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1807.

fd^on toicbet etüffnet, IBolcon unb Si^gett, Ratterte

unb (^ialeiie beöüifcrtcn |idj gar halb Inicbcr, aU

» äBa^igeid^eti unb @lei(i^ni^, bag in &iabi unb Staat

alle» bic alte 'Jiidjtuiu] aüi^niüiiuuen. Jicilul) liattni

toix Don (älM 5U fagen, ba| bei: ^aifec feiner ^au^t»

tnayime c^ctreu BlteB, mit oHetn toa9 ben fäci^fifd)en

ätamen fü^xtc m ^rieben unb gutem äBiHen ^u leben,

10 ol^ne ftd^ burd^ itgenb einen SleBenumflanb im mad^en

ijii laffcn. ©enernl "iDcu^el, bei: in 3enö öor fo uiel

2ia]^ren Sl^eologie ftubitt l^atte, unb toegen feinet

SocaUenutniffe 3U jener großen üipebitiüii berufen

n>axb, a^iftte fi(i^ aU dovmanhant p fteunblid^er

15 ^cfianblimg c^ax c\ennc[i. £cr jüngere lUniuiui,

bei und erlogen, mit gfreunbfc^aft an manc^e^ ^au£^

gefnüpft, toor oß 6ommiffotrc«0rbonnoteut angeftcHt,

unb ein geitnbe^ SSerfal^ren befd^toid^tigtc nad) unb

nad^ bie 6euntul}igten @emiltl^T. Sebex l^atte ))on

20 ben i'c^Iimmen Xageu ^er ettua^ 3U er3öi)leii unb gc=

fiel fid^ in (Stinnetung übet^anbenen ttnl^eild, aud^

erttug uiaii gar mandjc ^ajt luiilig, aiv bic auy bcui

1*
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Stegreif etnbrec^cnbeti Sd^tedniffe niii^t mtf^x

fütd^ten toatett.

^ä) unb meine Jidd^ften fud^ten alfo betn iljeater

feine alte &onfifienj| loiebet g^Ben, unb eS gelangte,

3tüor t)ot6ercitct aber bod^ ^ufätttcj, 311 einem neuen 5

@lan^, bux^ eine fxeunbliii^e ben innigften §ueben

^erftcHenbe flunftetfd^einun^^. S^of f 0 toötb önfflcfül^rt,

aEexbingd niä)i exft untei; )ol(^en Stürmen, t)teime^r

längft im Stillen eingelernt: benn tote Bei unS an«

tretenbe jüngere ©d^auipicler fidö in manchen äiöHen 10

üBten, bie fie nid^t alfoBalb üBernel^men foQten, fo

öerful^ren auä) bic älteren, inbem fie mand^mal ein

@tä(E eingulemen unternal^men, ba^ aur Sluffüi^rung

nirfjt eBen gleid^ geeignet }ä)m\. .^ternad^ l^atten fic

auc^ %a\\o feit geraunter ^eit unter fic^ l^eraBrebet, u

Hettl^eilt unb ctnflnbitt, aud^ tjiotjl in meiner @egcn«

Inart gelefen, ot)ue bag id^ iebod^, auS Dergei^lid^em

UnglauBen unb batan gelnfi)>ftem Sigenftnn, bie 93or«

fleUung l^ättc anfagen unb entfd^eiben toollcn. 9lun,

ba mand^e^ ju ftodten fd^ien , ba fid^ anberem so

91cuen iuebcr ©elegcn^eit nodj 'JJtutl) \anb, not^=

menbig au feiernbe gefttage fid^ br&ngten, ba regte

fid^ bie freunblid^c StiBrittgtid^feit meiner lieBen 3ög=

linge, fo bag id^ anlegt ba^ienige l^alB untoiEig au»

geftanb, toad id^ eifrig ^dtte toünfd^en, Befftrbern unb 25

nul Donf oneifennen foEen. £>er S^eifatt ben ba§

@tüd geno^ toar DoQIommen ber Steife gleid^, bie eS

Burd^ ein Uebei^oEe» antjaltenbeS Stubium gesponnen
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1807. 5

l^atte, unb ü| lieft tnid^ gern 6ef(^dmcn, ittbetn ftc

itnmBglid} albgetüiefen l^tte.

5IUt bel^arxlid^er treuer Sorgfalt tparb aud^ bic

5 näd^fteit SVtonote ba^ £^tet be^anbelt. unb iunge

*Sc^aufptcIer in aUcm tdah i^neu iiotljig mar, bcfon«

becd in einen getoiffen natüTlid^n @efe^t^eit, unb

eigener ^JcrfönTtd^en ^lu^bttbung, bic oHe Lanier au^«

f(^lie|t, geleitet unb untexüd^tet. (^ute ^^re ^
M beutung für bie Suhinft %äb fobann bei ftanb«

l^afte ^rin^, ber, tpie er einmal ^ur Sprad^c ge=

lomuien, im StiUen unaufl^altfam fotttoiTlte. Suf

ein anbcre§, frcttid^ in anbcrcm Sinne, prübleniüiijcljee

S.l^eaiet^ü(£ l^atte man gleid^faUd ein %uge geloorfen.

15 e§ iDar ber verbrochene .^Uuq, her gar mandierlci

Sebenten erregte, unb eine ungünftige ^ilufno^me

3u erleben l^atte. 9l6et etgentltd^ etl^olte ftd^ bo^

äßeiniari|c^e Xi)eQter erft burc^ einen längeren ^Äufent^

l^alt in ^Ue unb Sawi^ft&bt, too man, t>ot einem

2u gleidjfaH^ gebilbeten, ^u t}öl)ern gfotbetungen bered)^

tigten publicum r bad ääe^ toad man liefern tonnte

31: leiften L^ciunljigt Wm, Xae ^iiepiitüiium biefer

&4>mmerOorfteUungen ift l^ieUeic^t ba^ bebeutenbfte

too§ bie SBeimatifc^c SSü^ne, toie nid^t leidet eine

36 anbere, in jo iux^tx ^eit gebrängt aufautDeijen ^at.

@at 6alb nad^ Sluffül^rung bed Saffo, einer fo

itiiiiu S)arfteUun9 parier, geift= unb tiebetJoUer |)ofa

unb äSßettfcenen, t>erHeg ^erjogin Amalie ben für fie
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6 Xag' unb ^a^xe^-^efte.

int tiefften ®tunb txiä^üitexitn , \a jetftörten fBatex-

lanb§boben, allcu ,]ur liauci mti ,^um befonberen

Stummx. (&in eilige): ^uffa^, mi^x in (^ejc^äftdronu

ald in ^öl^erem inneren Sinne atciefagt, fottte nur

SeJeuutiiife bleiben, tüte t)iel mttjx ii)xm Slnbenten s

iä^ 3U loibmen tierpflid^tet fei. Sinbeffen toirb man

jene ©fi^e ^unädjft niitgtlljcilt fiuben.

Um mid^ aber ton allen biefen ^ebrängniffen loS-

5urei§en iinh uieiue ©eifter in'^^ Jixic iDenben,

lel)rte ic^ an bie ^etxa(^tung organif(i^er ^Jlaturen lo

gurütf. ©(^on lüaren mel^rmote Slnll&nge WS gu

xaix gebrungen^ baß bie frühere ^enltoeife bie mid^

glücEIid^ gemacht, aud^ in t^ertoanbten QkmMf^xn \xä)

euttüiilej baljci fü^tt' iä) miä) betüot^en bie ^JJleta=

morpl^ofe ber $f[an}en Inieber abbrnäen laffen, is

Tuandjeri alten |)eft= unb ^papierbüubel butd^jufe^en,

um ettoaS ben Staturfreunben älngene^me^ unb 9ltt^»

lidjCy baxauö 311 ]d)ö))fen. ^sä) Qlaiibti: bcö Gieliiiäcn^

bergeftalt fieser fein, bag bereits im ^JUlegtatalog

Cftern bicfcS 3a^te§, eine Änlilnbigung unter bem »
Sitel: ©oet^e'^ 3ibeen über organifdje SStlbung

biefertoegen auftrat, atö f5nnte aunäd^ft ein fotd^eS

ßeft tuK^gcgebcu tueiben. ^ie tieferen, Ijierauf be^üg^

lid^en ^etrad^tungen unb @tubien tourben be^^alb

ernftlic^cr Vorgenommen al2 je; befonbcrö fud^tc man

Dou &a^p, §r. äBolfs ^l^eorie ber Generation fi(^

immer me^r 3U burd^bringen. Die alteren ofteologi=

\d)m ^^nfic^ten, Dor^üglic^ bie im ^a^re 1791 in
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1807. 7

3>Liiebig öon mir gcmadjte (iiitbedung, baß bcr cd^ä»

bei ani Wi^ämtoixbün ge6ilbet fei, loatb Be«

leud^tct, uub mit ^ioei t^dlnc^meiibcii gicuuben,

93 0 igt bem ^jüngeten unb ätiemex, oet^nbelt,

5 tocl^e beibe mir mit ^tftaunen bic 9iQd)iid)t brarf)tciu

bag jo eben bieje ^ebeutung ber &(^äbeUnod^eii

burc^ ein ofabemifd^e^ $roqtamm in'§ publicum ge*

fprungen fei, toie fie, ba jie nocf) (e6cn, 3c"9ni§

geBen tdntien. 34 erfud^te fie fi^ fKQe ^Itcn,

10 hmn baB in eben gebadjicm ijjrüäirtmm bic 5ad)e

nic^t geiftteiii^ butd^btungen, nid^t aud bet Quelle

öcfdjöpft luar, fict bem ^l^iiiciibm uui all^ufc^r in

bte älugen. (&S gefc^a^n manci^etlei äktfuc^e mic^

neben ntad^en, oHein id^ toufetc ^^u ftj^njciqen.

IS ^Jiäc^ftbem lourben bie tierfammeiten (^rcunbe ber

otgantfd^en Wetamor)i]^ofen «Seigre butd^ einen 3ufaD

begünftigt: eS sctgt ftd^ nüiniirf) hn uamoi^uhi^ apus

mand^mal, obgleid^ fetten, in ftel^nben äSßaffern ber

^enaifc^en ©egenb; bergleid;en iDiub mir bicBmai

90 btad^t unb nitgenbS ift tooi^l bie ä^erloanbiung einefif

föliebs, ba^ immer baffelbigc bleibt, in eine anbete

&e|taU beutUc^er Dox älugeu je^en bei bicjem

@efd^bpfe.

Da nun ferner feit fo öiel 3lal)ren )öciö um SSerg

9s beftiegen, fjfeli um geld betlettett unb bettopft, aud^

nic^t üeridumt touxbe Stollen uub Bdjädjic be=

faxten, fo ^atte td^ aud^ bie Slatuterfd^einungen biefer

'3lrt felbft gc^cidjuct um i^re Sßeife unb SSefen mix
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einjubtüdeii/ t^etl^ jeid^nen tajfen, um lic^tigete %b=^

bilbungen au gewinnen unb feftaul^alten. 93et aUem

bicfem ic^U)eI)te mir immer eia ffiöbcU im ©luiie,

tooburd^ bod anffi^aulid^er mad^en todte, too»

t)on mau \xä) in ber Jlatur üBergeuat l^atte. 6i 5

foEte auf ber Cbetfläd^ eine Sanbfd^aft t>ox^iim,

bte ou8 bcm Podien Sanbe bi^ in bo§ ^iJd^fte ©ebirg

fid^ erl^oB. ^atte man bie SDurci^fd^nittSt^eUe au^>

etnanber gerüdt, fo geigte fid§ an ben innetn ^to«

filcn ba§ guHeu, Streichen unb tt)a§ jonft öerlangt lo

toerben moä^tL Siefen etften äSerfud^ betoal^tte id^

lange, unb Bemühte miä) ii]x\x üon 3eit su 3eit mel)r

SSoUftdnbigfeit au ge(en. ^reilid^ aber ftieg id^ babei

auf Probleme bte fo leidjt nicfit gu (öfcn tinucu.

^ä^]t atom\ä^t begegnete mir bai^er ein ^Äntrag bed u

toadktn 9latutfotfd^et§ ^abetle, ben SegattonStatl^

S3ertu(| bei mir cingcfül^rt fiatte. legte i^m

meine Arbeit t)ox mit bem äßunfd^, ba% et fie nieitet

bringen «logej allein bei einiger Seratl^ung barubcr

toatb id^ nur aKgubalb geloa^i;, bag toix in bet IBe» ao

Ijaiiblunq^art nidjt übcreinftimmeu biuften. ^d) ükr=

lieg i^m jebod^ bie ^ilnlage, auf feine toeitere fBeat»

Bettung l^offenb, l^abe fic ober, bo er toegen mctearo«

logifd^er ^i^Iel^ren fid^ t)on äBeimar t^erbriegiid^

entfernte, niemafö toiebergefe^en. »

.5)Ddjgeel)rt fanb id& mic^ auc^ in ber erften ^älftc

bed Sic^tß^ burd^ ein, t^on ^ttn SUe^anbet t>on f»um-

bolbt, in bilblid§er S)arftettung mir, auf fo bebeutcnbc
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1807. 9

Seife, getotbmetel gel^alttiotted SBeit: ^been 3U

einet ©cograp^ic btx ^ftaii^en, ncbjt einem

Statutgent&^lbe bet £ro))enlänber.

"^Jlua jrul)fter unb iiiiuitr eincutcv gteuubjc^aft

» für ben eblen äktfaffet unb butd^ biefen neuften, mit

fo fd^metd^cll^aften Slnflang nufc^erufcn, eilte ba?

äBed ftubicen; aUein bie ^tofikatte ba^u foUte,

tote gemelbet toa'A, erfl noii^Iotmnen. Uitgebulbig

meine DijUige GitenntniS eines foid^cii 'MtiUa auf»

10 gehalten ju feigen, untetnal^m id^ gleid^. nad^ feinen

Slngakn, einen gelDifjeu Üiaum, mit 4)i>t)ciuHaBcn an

bet Seite, in ein lanbfd^aftlicled S3ilb ^u mtoanbeln,

Stadjbem iä), ber i^orfc^rift gemäti, btc tropifd^c rccl)tc

Seite mix au^gebilbet, unb fie aif^ bie iiiä^U unb

u ©onnenfcite batgefleOt l^ötte, fo fe|t' iä) ^ut Knien

an bie Stelle bec Sd^attenjeite bte euiopaijd^en ^öt^m,

unb fo entftanb eine ft^mbolifd^e Sanbfd^aft, ni<!^t un«

ongenel^m bcm 5lnbltcf. ?)iefc ^ufäHiße ^^Irbeit \mb-

mete id^ infc^tiftlid^ bem fjfxeunbe, bem id^ fie fd^ulbig

w geU)orben \Dax.

5£>aä 3inbufttie>>eom))toix gab eine ^bbilbung mit

einigem 2ejt l^etauS, tDeld^e and^ au8toört§ fo Oiel

@un|t extoaiib, baj^ ein Stad^ftid^ bat)on in ^J^axü

etfd^ten.

15 ber gaibenle^re tourbcn, mit ©enauigfeit unb

^l^e, bie I&ngft OotBeteiteten Safetn nad^ unb nadfj

tn'§ Steine gebiad^t unb geftod^en, inbefjcu ber '^Ibbrud

be^ enttoutfd immet t»otto&ttd t&dite unb ßnbe
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bco i'uiieubct lütub. 9iun lonnte man ft^

mit me^x grei^eit an bie ^olemit loenben. £)a

9lekoton burd^ SJcrfnüpfuiifl Tnet)rercr JEßertaeugc unb

U^oiric^tungeu einen e^t^eximentaien Unfug geUieben

l^atte, fo tourben 6efonbet3 bie $t)dnontene, toenn 5

jpnc-meu unb Sinfen aufeinanber lüiifcn, enüuidelt

unb überl^au))t bie 9letiitonij^en ^|)eriniente ein^

md) beut anbei II genauer unteifud^t. ^omit tuiuite

benn bet ^jtnfang besf i3olemif<i^en Xt^iU jum S)¥U(£

gegeben hjerbcn; ba» ©efc^idjtUdjc bcljiclt man ^nglcic^ 10

immer im ^ilugc. ^Jiuguet über bie färben au» bem

Journal de Trevoux toor !)öd^ft totßfommen. Slud^

lüanbtc man fid^ ^urütf in bie mittlere ^eit; Siogcr

Säacon {am toteber sut @ptad^e unb gux SSoxlbexeitung

jdjrieb man bav Sdjcma bcä funf^eljnten ^\al)i1)nnbert»3. u

fjfxeunb 3)le9ex flubixte bai Soloxit bex Sitten unb

fing an einen ^2luf)a| bavüba aiK,]uav6eiteu ; bie

äkxbienfte biefer nie genug ^u f^ä^enben cla)fi|c^en

SlUüoxbexn touxben in t^tex xeinen 9latiltUd^tett xcb«

lic^ geachtet. C^inc Einleitung ^ux garbenle^xe, ba^u ao

ein SSoxtooxt, toax gefd^rieBen; anä) t)erfud^tc ein

tl)cilucljmenber greunb eine Übericijung in'S Sran5ö=

fijc^e, mt)on mid^ bie bis ie|t exl^altenen Sälättex

noc^ immer an bic fd;önften Stuiibeii erinnern.

beffen mu^te bie $olemit immex foxtgefe^t unb bie ss

gebrutftcn Sogen Beiber %f)nk berid^tigt tüerben. 2lm

(^ube bed ^a^xd toaren bxeißig 3(uS^ängebogen beS

exften, unb ffinfe beS jtoeiten Sl^etld in meinen ^änben.
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9SBie nun ge^t, tomn man fic^ mit (^geuttänkii

longe Befc^aftigt unb fte unS fo 6etonnt unb eigen

tocrben, baß fie unc^ bei jcber föelcncnf)ni uoridjiücbcn,

fo gebtoud^t man au(| gleid^mltoetfe im Sd^t)

5 unb @rnft; toic id§ benu ein paai i'\tuitiu1}e ßinfäHc

^eitexet ^teunbe in unfetn litetatifd^n äRttt^tungen

aiijüijiTU tücrbe.

S)aS 3)lanufai{)t meinen 3(^(itten toitb nac^

nnb nod^ abgefenbet, bie etfte Siefentng tommt ge«

w hxudi an.

t>etne]^ .^adettd %ob, man überfenbet

mix nac^ i'einex ^noibuuag biü()rüpt)ijdjc ^ujjä|jc

unb Stigsen, iä^ fd^teibe fein Seben im ^u^juge, auecft

für » 5Jlorgcnb(att,

1» S)er boriä^xige 9(ufent^alt in ^arldbab ^atte

mein Sefinben berqeftalt ücrbeffcrt, bafe ic^ tnoJil ba§

i^iüd, bem giioßen ^eieinbrec^enben ^cieg^uu^eii nid)i

nntetlegen 3u fein, ungejtoetfclt jener forgfölttg ge«

brauchten Sur }ufd^reiben burfte. ^ä) entfc^Cog nttc^

20 ba^r gu einer abermaligen SReife unb gtoar einer

bolbigcH, unb fc^on in ber ,^tüeiten ^älfte hcv iUai o

toar id^ bafelbft angelangt, ^n Ueineren Qk\ä^\ä)im,

ctfonnen, anqefaugeii, fiutL^Ljiljt, aucn^efüftrt, tpar

biefe ^^r^geit reid^; fie foQten aUe buvc^ einen

25 romantifd^en gaben unter bcm 3:tte!: SSBtll^etm

aßeifterä äBanberxö^it^ jufammengefc^lungen ,
ein

tounberlidb anjie^enbeS @anje btlben. biefem

3toerf finben fic^ bemexft, Schlafe bei* ueucu ^i}ielu=
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fine, bct SÖtann Don fünfaift 3a^i;ctt, bic }>itgetnbe

Statin.

©lüdttid^ töax iä) niä^t tnentgei mit Sof^^ SDKittei;^

ßatlgfeabex Sammlung. Sie äSotbereitungen btö Det-

floffenen 3^1^^^^ hjaven foigfältig uiib t)inrcid^enb; s

id^ I^Qtte ä9ei{))iele bet bann aufjufül^tenben @ebirg^«

arten §ut @enüge mitgenommen nnb btefelben, meine

Qtotdt ^artnäclig oecfolgenb, in bem 3enaijc^eii ^i)iu-

feum niebexgelegt, mit Sexgtatl^ Seti^ i^u Sl^atatte«

Ytftif unb bem ^^oxiommen gemäße Slnoibnung be= lo

fptod^en.

Sllfo ausgelüftet gelangt' bie^nxal imi) kaxU=

hob in bie beS ^Oerifii^en @teinbonat^g.

5Rit tüenic^er ^Ibtüeid^ung öon ber botjö^iigen €rb=

nung, in toeld^er i^l eine ^i^tufterfammiung nod^ btu

fammen fanb, toutbe^ mit gutem SSSiSen unb flfier«

^eugung be^ alten 6teinfreunbeB, bie entfd^iebene neue

Otbnung MitU, fogleid^ ein 9luffa| gefertigt unb

lüiebtiljoit mit Sorgfalt burd^gegaugeii.

&ft bet Heine 9luffa| nun a6gebru({t toetben

lonnte/ mu^te bic SBilligung bet Dlurii -]^^xac{cx Se^

l^drbe eingeholt toerben, unb fo ^ab' ic^ baS ä^er»

gnügen auf einem meiner 9Ranufcri|)te baS Vidi ber

^rager ßenfur 3U exbliden. S)tefe toenigen Sogen

foQten mir unb anbern in ber ^olge sum Seitfaben 25

bieneu unb ^u mel)r ft)ecieller Unterfud^ung 9lnIofe geben.

Sugteid^ toar bie Sll^fld^t getoiffe geologifd^e Über»

äeugungen in bie SBiffenfd^aft einäufd^toär^en.
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beu guten ^ofep^ MuiUx aUi toat Me ec»

fteulid^e Solge. bafe btc üuftnertfoittlett ouf fetne

Sammlung gerichtet unb mel^me ^efteUungen batauf

gegeben tanixben. Sod^ fo eingetoutgett toot il^m bte,

5 irciiidj tuegcu ber ßüiKurrcn^ jo nötljige G)cl)euuuiB«

Inft, bag er mix ben gfunbott tion einigen Shunmetn

nicmalö entbeden tooHte, i)ielmet)r bie fcltfarnftcn

luSflü(|te etfann um feine Sfteunbe unb könnet tue

filieren.

10 ^n teifeicen ;^a^ien, too man uid^t mei^i; jo i^iittg

tote fonfl buTd§ 3ctftreuungcn in bie SBeitc getrieBen,

bui(^ Seibenfd^aften in bie öiige aqügcii luiib, Ijat

eine IBabe^eit gtoge 93ottl^ile, inbem bie Wannid^

faltigfeit fo uieici bebeuteubcr ^fonen öou allen

u Seiten Sekndbelel^tung )ufü|tt. So toar biefed ^a^c

in ßarl^bab mir f)öt^ft günfttc^, inbcm nid^t nur bie

uic^jte unb angene^mfte Unterhaltung mix toarb,

fonbexn \xä) aud^ ein SSexl^&ItntB anlnüpfte. tfkli^

fid^ in bei Solge jc^x ^xud^|tbax auebilbete. txaf

»mit bem 9tefibenten t>on Steinl^axb ^ufammen, bcx

mit ©attiu unb Äinbcru bicicu -^ujtHtl)alt njftl^Ite,

um tron l^atten Sd^idfalen fid^ ju erholen unb aud«

5utul^en, ^n früheren Sial^xen mit iu bie fran^ü|iic^c

Xebolution Dexflod^ten, ^atte ex fid^ einex golge ton

» ©cncrationen onged^nlid^t , toöt buxd^ mtnifterieffe

unb biplomatitd^e Dienfte l^oä^ txnpox getommen.

9l<4ioleon, bex tl^ ntd^t IteBen lonnte, tou|te il^n bod|

p gebxaud^n, jenbete il)u aber s^le^t an einen un«
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etfreultd^en unb gefäl^xlid^en Soften, mä) Siaff^, too

er feinet ^fixäji treultd^ t)orftet)enb eine ^^itlong Der=

toeilte, f^banu aba t>on bm ätufjen autgel^oben, burd^

tnond^c SdnbcrfltcÄen mit ben ©einigen geführt, enb=

lid) auf bienfame SotftcEungen tüieber loögegcben 5

hjutbe. ^tet»on l^atte feine l^öd^ft gebilbete ®aitin,

eine .öambuigerin , SHeinuuu^ %oä)kx, eine tvefflidje

IBefd^reibung aufgefegt, tooburd^ ntan bie ^^ettoidelten,

diiii,ltliil)eii ,^uftä nbi' i-^cuaiicr einfaff m\b h?a^rer

X^etina^me t|ingenöt^igt toucbe. 10

©d^on bcr *0lontent, in toeld^em fid^ ein neuer

toürbiger ^onbemann t)on Bä^Üicx unb guüier bai'=

fteUte, toot bebeutenb genug um alfoBalb eine nd{|ete

33erbinbung 3U ben^irfen. Seibe ©atten, tt)al)ri)aft

auftid^ttg unb beutfd^ gefinnt, nad^ aUen Seiten ge« 15

hiibd, 6ol)n unb %oä)in amuut^ici unb Uebeuöloüibig,

l^Qtten miä) balb in i^xen Bui^ gebogen. S)ec tteff«

lid^e 9Wonn fd^Ioft fid^ um fo ntel^r on tnid^, aU er,

9le))rdjentaut einer ^Jlatton bie im^^ugenbttct \o dielen

SRenfd^en toel^c tl^ot, bon bct ilBrigen gefelligen SBelt 20

nid)t n)o()Üüöltenb angefel^en tüerben fonnte.

(Sin ^ann bom @efd^ftdfad^ , getooljnt ftd^ bie

fxcmbeften ^ngelegenfjeitcn öortrütien 311 taffen, um

fold^e atöbalb gured^t gelegt in Uaxtx Oxbnung ju

erfenncn, lelfit einem jeben fein €i)x, unb fo (gönnte 25

mir auc^ biefer neue §reunb an^altenbe ^ufmertjam»

leit, ofö id^ il^m meine ^atlbenlel^te totsuttagen nid^t

unterlaffen tonnte. @r toarb fe^r balb bamit Oer=
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traut, übernal^m bie Überfe^ung eint^er Stellen, ja

toxx mad^ten ben Sernid) einer fonbiibnnn tüedifcU

fettigen ^JDlitt^etlung, inbem ic^ it^m (^jc^ic^te mib

S^tcffatc bet garBcnlel^ie , t>on bcn öltcflcn Reiten

5 bi» auf bie neuften, unb and} meine ^cmütjunacn,

etned 3Rorgend au§ bem @tegTeif t)ottxu(), unb et

bagcäcn jeine Scben^gefd^id^te am anbciii läge gleic^^

faQg fummartfii^ etgä^tte. @o Uiuvben toir benn, tc^

mit bem tna» i^m begegnet, cv mit bem Iva: iii.u)

10 auf ba£^ lebl^aftefte befii^äftigte, sugleic^ betannt, unb

ein innigeres ©ingveifen tn bie toeri^felieitigen ^nin»

efjen eileid^tert.

Sunöd^ft l^ab' iäj nun ber ^ürftin @oImS, einer

gebüiiien ^rin^effin von WudUnbnx^ gcbcnfen, bic

tt mit immer, \oo id^ il^r aud^ begegnete, ein gnäbiged

^o[)liiioÜcn crtDte0. 6ie ueranlaBtc midj jcbcr]dt

i^t ettoaS borgulefen, unb id^ toä^lte ftetd bad Sleufte

toaS mir ou§ ©inn unb öer,^ ^ettJorgequoüen tt>at,

tooburc^ benn bie 2)id^tung iebeämal ald ber Uu^biui

» eines toal^ren @efü^IS aud^ toal^r erfd^ien unb , toeil

fie auö bem S^m^^i^ §eiUoitrat, lieber auf '^ ^nniiftc

ibre äBir!ung ausübte. 6ine fteunblid^ finnige $of«

bamc, gräuleiu £'(^|tocq, \mx es, tüüdjt mit gutem

@eifte biefen tiertraulid^en ^iittbeitungen beitootinte.

25 ©obann foITte mir bor 'Juiim^ ülieiiüiarb nod)

einmal treuer ipcrben. i)er «ßönigl. <8äc^fijc^e £)bei'»

]Öoft)rebiger fudjte feine fcl^on fet)i* 3errüttete ®efunb=

^ett an ber Reißen ClueUe tDiebex aufzubauen. 8o
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leib es t^at, biefen iiibactetn in bebenUtc^en BxanU

]^ett§uinfl&itben fe^en, fo erfreulid^ toat Mc Untet*

Gattung mit ii^m. Seine fd^öne fittlid^e dlatux, fein

aiidgebilbetei; Qki% fein teblid^ed äBoKen, fo lote feine

))XüUiid;c (^infic^t toa^ 3U toünfd^cn unb 3U erftreBen 5

fei, traten ühtxdSL in e^rtoÜYbiget Siebendtoütbi^it

^eröor. Db er c^kid) mit mctnei JUt micf; übei ba§

SSotliegenbe äugern fid^ ni^t ganj) befreunben

lonnte, fo l^att' xä^ hoi^ bie Qftcube in einigen ^anpU

puncitn gegen bie ]^ettf(i§enbe ä)ieinung mit i^m ooE- 10

lommen üfiexein ju fUmmen, tootaud et einfe^en

mochte, baß mein fcS^einfiorer liberaliftifd^er 3n=

bifferentidmuS , im tiefften Stnfte mit i^m pmid\^

^ufammeii trcneiib, bod) nnx eine 5Jla§Ce fein bürfte,

tfintex ber id§ mid^ fonft gegen $ebantetie unb S)ünlet

]n ]ä)n^m fachte. %ud:) gctuauii \d] in einem ^ofjcn

@i'abe fein äiextrauen, toobuxc^ mix manä^ Sreff»

lid^c 511 If)cil tootb. Unb fo tonten e8 fittlid^e, boS

Unvergängliche berü^renbc ©efpräiihe, toeld^c ba§ @e=

toaltfame bet aufeinanber folgenben Jh:ieg9na(ihtid|ten »
oble^nten obet milberten.

S)ie etneuette Betanntfci^aft mit bem Oetbienten

.fttcix^jauptmaun tjon SrfjiUcr getoäl^rtc gleid^faHy,

ungead^tet ber Oielfad^en ^Itbeiten biefeS überl^äuften

@e)d^äftSmnnne^, gar mond^e angenel^me Stunbe. %ml^ n

übecraj^ite mid^ burd^ feine @egentoart |)au^tmQnn

Slumenftein, ben id^ liot einem i^ol^r in 3cna, am

futd^tbaren SSorabenb uujerer Unglüct^^tage, t^eil^
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ne^menb uub aufiic^tiö acjuiibLii. iüoCtcr 6in)id^t,

^ikii unb %iMliä^x (^nfäUe toax tx btx befte

@c)cllt(i^aftcr, unb toix trtcBcn mand^en Sd^tüanf ^ii»

iamtnen; bo^ tonnk n, als ieibenfd^afUic^ec ^^tcufie

s mit md^ tetsetl^n, bag id^ mit einem ftansöftfi^it

Eiflomaten 5U Vertraulich umgelic. '^Iber aud^ bieje^

toatb bur4 ein P<^(^^ luftige (^nfäUe balb fioi\äftti

uns in greunbf^aft abgetijan.

9tun aitt fd^Iog fifi^ mx ein neuer Stxri^ auf:

to^ütftin S3agi:atton, fd^ön, tet|enb, an^tel^b, ber«

jammelte uut fic^ eine bebeutenbe äk|'eEf(^ft. ^iet

tootb ii^ berngfürften ßt^ne toor§efteDt, beffen9ldme

mix fd§on fo t)ieie ^aijx^ beCannt, beffen ^erfbnlid^feit

mir btttdl äktl^ättntffe ^u meinen ^frennben l^öd^ft

1^ uieiliüiubiä getDoibcn. ©eine ©egentuart beftätigte

{einen 9htf; er aeigte fid^ immer l^ter, geifireiil^,

tiUtu äJorfäHeii getuac^fen unb aU ^k(t= unb 2ck^

mann überall toiatommen unb ju ^aufe. S)er ^er«

JOQ bon ÄoButö ^cid^ncte fid^ aua burd^ fd^öne ©e»

» {talt unb anmuti^ig toürbigeä betragen, ^tx ^r^og

ton SBetmar, ben ii^ in SSegug auf uttdg ^uetft ^ötte

nennen foEen, toeil iä^ li^m bie e^reuöolle '^ufna^mc

in biefen fireid gu berbankn l^atte, belebte benfelben

butd^ jeine ©egenmait öor^üglid^. ©raf (^orneillan

» toar au^ ^er, burd^ fein emfted rul^iged ^Betragen

unb babnrd^ bo^ er angencfimc Alunfttücrfe ^ur Untcr=

Haltung brachte, immer toüiU>mmn. äior ber äfio^^

nung ber fjürfttn, mitten auf ber SSBicfe, fanben fic^
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ftetd einige &luba biefex &tiU ^ufammen; unttx

btcfen Qud^ ^ofratt) t}on®en|, bct mit groScriSttt*

fid^t unb iiberftdit ber !ui5uei;öanöenen ÄriegSemöniffc

mit %ax oft feine @ebanten l?ettrauli(| eröffnete, bie

Stettuugeu bcx Stxnieen, ben 6170(9 ber ^dHac^ten 5

unb enbttd^ fogat bie etfte Slad^tid^t t>on bem ^rieben

ju Xiljit mittl^ettte.

ät}ten toax bie^mal £tatlSbab gleid^faUd ge»

ftt^nct. Dr. Üapp bon f)te§ben nenne id^ aucift,

befielt älntoefenl^eit im iBabe mid^ immei: %lMliä^ 10

mad^te, toeil feine Unterl^altung ü(erau9 lel^tteid^ unb

feine Sorgfalt für ben, ber fid^ i^m anoertraute,

l^dd^ft getoiffen^aft toar. ^ofrat)^ @ul§et bon Könne»

bürg, ein treuer 9laturforfd^er uub nufit^er ^Dlineialog,

fc^log fid^ an; Dr. bitter bad^er, fofern feine @e« »

fd^äfte erlaubten, ioar aud^ Beirdtl^tg. Dr. f^^lorion,

ein ^ö^me t>on ^JQtanetin, trat gleic^faliä ^in^u, unb

fo l^atte man @elegen]^eit mel^r afö eine bet &t3tlid^en

S)ent= unb aSe^anblungöioeifeu getoa^r ^u tocrben.

Sud^ bon Seiten bet Stabt unb Slegietung fd^ien ao

mein geneigt, Slnftalt au tteffen, biefe Ijeißen QueHen

beffet aU biiS^et 3U elften, unb ben ^etangelodtten

grembcn eine angenetjmcrc l'ocalität ^u bereiten. 6in

aut Seite bed S3ern^atbfelfen^ angelegte^ ^ofpitat

gaB Hoffnungen füt bie unbermögenbe Stoffe, unb bie

l^b^ereu St&nbe freuten fid^ jc^on aum Dorau^, ber«

einft am Steubtunnen einen Bequemem unb fd^idtlid^etn

Spaziergang au finben. ^an a^ifitc mir bie 4^iane
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man

^Qtte bie Sac^e tDirfiid^ im @rogeu iibtibaä^t, unb

iä) ftaite mxäf Qleid^fattd ber nal^n SluBfid^t, mit fo

öicl taufenb anbeten auv bem möglid^ft unanftanbigeu

« Siebxättge in eine iDürbig gerftumige ^dulen^aOe ber*

fe^t 3u fein.

Meinet Steigung SRinecalogie loat nod^ mond^d

anhext fötbcrlic^. 3)ic $or,^cüanfabrif in Xaiiiulj l)e=

{tätigte mic^ abetmaU in meinei Überzeugung, ba§

» geiignoftifd^e Üenntnift im ©roften unb im Aleinen

jiebem prattitc^en Unteicne^men bon bei gii^gten SBid^ttg»

feit fei. 9Bad toit fonfl nut biefem ober jenem ßanbe

jugeeignet glaubten, toiffen toix je^t an ^unbect Crten

jtt finben: man erinnere fid^ ber DotmaB toie ein

fileinob gcadjtcteu fdclj|i)ti}eii '4>^i^eUaucibc, bic \id)

je|t übetaU l^rDortl^ut.

gür ein n&^)ere» ajerftönbnift ber @bcl|tcinc iviax

mix bie (^egentoart eines ^utoetieti», 3<^tbner t)on

^rag, ^öd^ft intercffant: benn oB id^ il^m glcicfi nur

»ipenigei ablaufte, fo machte ei inic^ mit fo öietem

Mannt toaB mir im älugenblid §ur gfreube unb in

bet fjotge ^um 5lii|cn gereidjte.

Übergel^en toiü id^ nid^t, bag id^ in meinen Sage«

btid&ern anscmerft ftnbe, tDtc be« Dr. .öau^manne

^ unb feiner ätetje nac^ ^jtortoegeu mit i^^reu unb ^u>

trauen in ber ©efcttfd^aft gebadet toorben.

Unb fo touxht mir aud^ nod^, toie getDöt^nlid^ in

ben ftiftteflen Sagen be9 Aarföbaber Xufentl^attS, Serg^
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xatf^ Witmtx^ ^jlntoefen^eit f^i^ft bele6enb. äSir

fannten ctnanber feit btcleti ^al^ren, unb l^ormontr-

im, oieiieic^t mti)x büxä^ loed^feifeitige 9lac^)ic^t,

ofö hnt^ übetrinftinrateTibe @tunbfci|e. ^ä) dettnteb

feineu SprubeiuitlJrunö aua tHoi^lenflöljen berül^xcn, 5

toax aiet in anbtxn Singen aufrid^tig unb mit«

tl^eiteub, unb er, mit iüixüid^ muiteiljaftci' ®etdEig=

feit, mod^te gern meinen b^namifd^n £l^efen, toenn

er fic and) für (i>rillcn t)ielt, aue uidja (iijaljiuug

beie^renb nac^^elfen. 10

iSM lag mit bamal§ mel^t aU ie am l^ergen, bie

porp^Qrartige äStlbung gegen conglomerattfd^e ^)^xt)ox

3U ^eten, nnb ob i^m gleid^ ba§ ^rincip nid^t gufagte,

fo machte er mx^ bod) in ©efolg meiner fragen mit

einem ^dd^ft toid^tigen @eftein betonnt; er nannte ed is

nad^ trefflid^er eigenartiger SSeftiuiuiuug, battclförmig

Utnigen Ouar^, ber bei Sßtiebom in @d^Iefien ge«

funben tuerbe. 6r ^eid^netc mir fogIeid§ bie 9lrt unb

äBeije be^ (f^rjc^euienS , unb veranlagte baburd^ t>icU

jlS^rige 9ladJforfd^ungen. m
^§ begegnet nn^ auf Steifen, too tuir entUjeber

mit ftemben ober bod^ tange nid^t gefe^nen ^etfonen,

e^ fei nun an il)reni äBo^nort ober aud^ untertocgg,

3ufantmentteffen, ba§ toix fie ganj anberd finben, aU
lüir fic ^u benfcn gciüüt}nt tüaren. erinnern 25

und, bag biefer ober jener namhafte ^JUtann einem

ober bem anbetn SBiffen mit 9leigung unb Seibenfd^oft

juget^an ift; loir treffen i^n unb U)ünt4)en und ge»
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tobe in biejem fjod^e 3u bcletjieii, unb fic^e bo, n
fyii fi^ gan) too anbete l^ingetoenbet, unb bad nind

tt)ir bei i^m fudjcii ift il)m nöüig aus bcn ;Hut]tii

gelommen. So ginfi ed mit bie§mal mit 93evgtat^

5 äöerner, ii)dd;er uiijttüL]iiu[tild;e luib i^cni^iuiftiidjc

Qk\pt(xä)i liebet t^etmieb unb unjete ^^ufmeilfamieit

für gana anbete @egenftönbe fotbette.

£)et &pxac^{{)ijci)ung )Dat et biegmal gan^ eigent»

Ii$ ergeben; beten Utffitung, 9lMettung, SBettDanbt«

10 fc^aft gab feinem fc^iaiffinnigen gleife ^irireidjenbe

SJefd^&ftigung, unb ed bebutfte niii^t tntl äni, fo

l)atte er unö aiid) für biefe ©tubien getüonnen. 6r

fü^tte eine ^ibliot^et t>on $at»))entaften mit fid^,

toottn er atte§ tt?a§ l^ier^er ge^^örte, orbnungegemä^,

u toie eS einem t^ld^en ^iann geziemt, bertpa^tte unb

babuxd^ eine freie getflteid^e ^ittl^ettung etletd^tette.

£)amit aber biefe^ nic^t attgu paiaboi* erfdjeine,

fo beute nmn an bie 9IMi}igung, toobutd^ biefet £teff«

lic^e in ein jolc^c^ gad; l^ingebrangt tüorben. 3lebe8

so äBiffen fotbett ein jtoeited, ein btitted unb immet fo

fürt, mx jaügcii bcn ^awm in feinen ^nu^eln ober

in feinen äften unb .^toeigen t^erfolgen, eini^ ergibt

fid) immer au§ bem onbetn, unb je lebenbtger irgcnb

ein äBiijen in unS toixb, befto me^r feigen toii um
K getrieben, eS in feinem 3ufammen]^ange auf« unb ab«

tüQit^ 5U öerfotgen. äi>erncr l^atte fid} in feinem

%aiS^, tote er l^etanlam, füt bie Sinaell^eiten fold^et

9lamen bebient, toic fie feinem SJoraanger beliebt; ba
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et öBet gu unterfd^cibcn anfing, ba fid^ tägltd^ neue

?5cgenftönbc Qufbi;angcn, fo füllte er bie ^tot^toenbig»

{ett feUfl Flamen ju ettl^etlen.

5lamen geben tft nid^t \o leidet tüie man benJt,

unb ein ted^t gtünblid^er ©^»tad^foxfilev toüite p »

nrnndjen )onberbnrcn 33etiadjtiiugcu aufgeregt uurbcn,

toenn tx eine S^üiit bet Oodiegenben or^Üognofti)(^en

9hmtenclatut fd^ietBen tooHte. SStontet füt)ltc baS

gax unb i^olte todt au^, inbem et, um
@egenftdnbe eineS getDtffen ^aä)^ §u benennen, Me lo

Sprad^en überhaupt in it)xem (^ntfte^en, ©nttüitfluugö^

unb IBilbungdfinne betvad^ten unb tl^nen bad n>aS ju

feinem S^mdt gefotbert inaib, ablernen tooEte.

9liemanb ^at bad 9ted^t einem geiftceid^en 3Ranne

öorpifd^reiben , tnornit er fid§ Befd^äftigen foll. S)er is

(i^ettt jd^iebt au^ bem Zentrum feine Labien nad^ bet

^ettp^erie, ftöfet et bott on, fa I&St et'S ouf ftd§ Be»

ru^en, unb treibt toieber neue a^erfud^^Unien auö ber

99titte, auf ba^ er, toenn tl^m nid^t gegeben ift feinen

ÄreiS 3u überjd^ieiten, er i^n boc§ TiunUicf)it ertenneii 20

unb auffüllen möge. Unb toenn aud^ kernet übet

bem iliittci bell ^\vcd ücrp^eiieii ijätte, tuelcfjcö tnir

boc^ teinedloegg behaupten bürfen, fo toaren toir bod^

3eugen bcr fjreubig!ett, toomtt er baS ©efd^öft be«

trieb, unb toir lernten t)on i^m unb lernten i^^m ab, »
tote man toerfä^rt, um fid^ in einem Untemel^men gu

bcfd^ränfen, unb barin eine S^it lang @lüct unb Sc«

friebigung gu finben.
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Sonft tOQxb tittx loebet SRu^e no^ ^iegen^t in

öHcre Se^anbluiigeu bei: 9latuiiitjdji(f|te ciu^ugeljcii.

^ubirte ben ätlkttu^ liBladnud, dbet mit loenigem

(Srfolg. 3Kan mü§te fid^ ben ^wftonb feinet ^a\)X'

i lunbext^ Decgegenloaitigen, um nur einigermaßen

begreifen tooS l^tcr gemeint unb getl^on fei.

©egeii ba» 6nbe ber Giur fam mein So^n nac^

Aattebab, bem ic^ ben ^nblid bed Oxted, toobon fo

oft 3U .§)Qufc bic Siebe toar, oud^ c^önucii luoUte.

10 Sieg 0ab (Gelegenheit p einigen Abenteuern, toelc^e

bell iiitierii uurufiigeu ^iiftanb ber ©cfeUjdjajt

barten. 6i toar p iener ^ii eine Art ))on ^(efd^en

SRobe, grün, mit @d|nfiren »on gleid^et ^tU tntU

befe|t, bei m Steiten unb auf ber 3agb je^r be*

15 quem, unb be^l^alb il^r Qkitauä) fel^r berbrettet.

2)iefe ^iitte Ratten fi(^ mdjim buxd) bcu Miieg Oer«

ft»rengte {weugifd^e Officiere p einer ^nterimduniform

beliebt, unb fonnten überall unter ^äd^tern, @utä«

befi^ern, 3&gem, ^erbel^&nblern unb Stubenten un«

»ctfonnt uml^ergc^cn. ^tin ©o!)n trug bcrgleid^en.

^nbejjen ^atte man in ^arl^bab einige biefer uer»

lappim Offictete auSgeloittert, unb nun beutete gar

bülb biejeä auöge^eid^nete ßoftüm ouf einen ^reuften.

%iemanb tougte t>on ber 3ln!unft meinet Sol^nel^.

25 jtaub mit gräulein ß'ßftocq au bei Üepclmauer

bor bem @äd^fifd§en Saale; er ge^t borbei unb grä^t;

fie ^ief)t mic^ bei Seite unb jagt mit öefttötcit : Xiefe

ift ein i^reuBifc^er Cfficier, unb toa^ mic^ erfd^redt.
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et fie^t meinem 99tubet fe^Y äl^nlid^. 3«^ toiU i^n

l^rrufcn, tJetfeljti iä], \mii ii)n qamiiitren. ^^^cir

fc^on U}eg ald (ie mix naci^nef: Um (Rottes h}illen,

ma$en 6te (eine Stretd^e! ^ä) ixai^U il^n autüd,

ftettte il^n öor unb fagte: £)ie}e 2)ame, mein ^nt, s

)oünf($t einige äludtunfi, mdgen @te und too^ ent«

beden )x\oi}tx Sie Imnmen unb toet* Sie |inb ? Scibe

tunge ^etfonen toaxm t^etlegen, eind toie baS anbete.

mein ©ol^n fdjiüicQ unb uidjt iDu^te toa« e» bc-

beuten foHe, unb bad gtäulein fd^koeigenb auf einen »

fd^i(f(i(^cn 01üÄ3ug 3U beuten fd^ien, na^m ba§

äBatt unb ectlätte mit einet fd^et^l^afteu äüenbung,

ba| e« mein ®of)n fei, unb toit müßten eS fflt ein

gamiiieuglüd l^alten, toemi et il^rem Srubct einiger^

ma^en äl^nltd^ feigen I5nnte. Sie glouUe eg nid^t, u
ba§ 5)lährf(}on eiiMid; in äBai)i|d;cmUc^!eit unb

)ule^t in äl^itUic^feit übetging.

3)a§ 5h}eitc ^Ibcnteuer iDor nid^t )o eiöö^Udj. ^ir

toaten fci^on in ben Septembet gelangt, 3U bet S^a^x^-

3ett, in toeld^ct bic ^polen l^äufiger fic^ in ßatlsibab »

)U ^etjammeln })flegen. 3^t ^ag gegen bie ^teugen

toot fd^on feit langer 3eit gto^. unb nadj ben [e|tten

ünfäEen in ä^eiad;tung übergegangen, ©ie mochten

untet bet gtflnen, aU ))olnif(i^en Utf)itungd, ted^t

eii^ciitlic^ poliüfc^cu 3arfe, bie^uial Qud§ einen Greußen u

toittetn. @t gel^t auf bem $la| uml^et, t>ox ben

Käufern ber Sßiefe, t)ier ^ßolen begegnen i^m auf bet

äßitte bed Sanbtoege^ ^etge^enb; einer li^j't fic^ ab.
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ge^t an ü^m t^oxhti, fielet tl^nt in'd @efici^t unb gefeilt

fid^ miebet 5U ben anbem. 9Retn 6ol^n fo ]U

manoeubtiten, bag er i^neti nod^maU begegnet, in bex

Witte beS Sanbtuegi auf fie losgeht, unb bte SStete

5 buid^fd^neibet, babei fid^ auä) gati] Uw] nüäü, mc

n ^A%t, too et tool^ne unb a^d^i^ bog feine Slbteife

öuf motgen trüt] i)c[timmt fei unb bofe iuer toa^ an

i^n 3U fud^en l^abe, ed biefen Sienb nod^ t^un tönne.

SGßtt t)crbra(i)ten ben 9(6enb o!)nc bcnnruliigt 3U fein,

10 unb jo mf'ten toii auc^ ben anbein IDloigen ab. d^d

toar oI§ Unnte btefe Aomübte bon töteten Scten tote

ein engUfci^ei £uftf|)iel ntd^t cnbtgen o^ne (i^ren^

l^&nbel.

SSet meinev SiüdCunft öou Äarl^bab brachten uiiv

»bte Sdtiget ein @tänbd^en, tooraud id^ Sugleid^ Stet»

Qunt^, ernten 3Billcii, rvovtüljrcitcn in ba' .Wuiift unb

manc^ anbeces (Erfreuliche getoa^r toerben tonnte.

t>etgnfigte nitd^ nunntel^r Befannten ÜRelobten neue

am ber @>egeun)axt gefd^i^pfte Siebet ^u Weiterer @e«

»fettiglett untergulegcn; DemoifeUe ßngelS ttut^ fie

mit (Seift unb Seben Dox, unb fo eigneten tDir uiiv

bie beliebteften ©angkoeifen nad^ unb nad^ bergeftalt

an, ol§ tt)enn fie füi unfern Ärei§ iDären gebi(f)tet

toorben. ^ufitalifc^e, nte^rftimmige Siorübungen

» fanben fleißig ftatt unb am brei^if^ften £)ecem6et

tonnte ber erfte 6onntag t)ot großer (^efellfc^aft ge»

feiert toetbcn.

£a» ^einiarijc^e X^eater getoann ^JDlid^ael
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einen angenehmen unb l^offnungdt^oUen ^enotiften,

'JJtoi-l) arb. ©eine ^^luöbilbuiig bcfuibcitc an älterer

mufitaUjc^ei; Qxmnb, htm eine getoijfe concextmeiftet«*

©efdjidEIidjfett eigen toor, mit ber SBioIine bcm

©efaufl nad^i^ui^elfen, unb bem 6änger ©id^etl^eit, &

3Rnt^ unb Suft einguflögen. S)ieg gab aSexonloffung

mufifolifc^e 2)ibaöfalien uadj '^tt jener bramatijcf)en

3u Italien, aB äiotübung, um ben @ängei; in Stollen

einzuleiten, bie i^m öieHeid^t, um jpäter. ^uget^eilt

niütben. Sa^kiä^ toax bie 3tbfi(l§t $etfonen t>on to

toeniger Stimme in leichten fofelii^^en Opern, bie al3

(£inf(i(|ub immer toiQtommen )inb, brauchbar unb an»

genel^im ju mad^en. ^ietouS cntfpranö femetl^in eine

Übung me^rftimmigen ©efangei?, meic^eö benn früher

obet fpätet bem Sl^eater 3um 9Iu|en p @ute !ommen u

mufete.

%ud^ aU %)ii^Ut tooHU iä^ für bie m^nt nid^t

unt^ätig bleiben. jdjucb einen Prolog für Scit)3ig,

too unfere @(i^auf))teler eine .^eitiaug auftreten fpUten;

ferner einen Prolog sum neunzehnten @e))tembet, um »

bie äßicbcrDereinigung bet f)ur|tltc§en §amilie uac^

jiener totbertoättigen Stennung an feiern.

baö tüic^tigitc lliiteiuüljnieu bemerfe ii} jebod),

bag iii^ ^anboreni^ äBiebertunf t gu bearbeiten an»

fing. t^at cö ,]lüci juiiticn Dfömiern, öitljidljrigeu 25

^reunben, )u Siebe, Seo t)on @edenborf unb

Dr. 5toU; luibc Don literarijc^cm Seftreben, badeten

einen ^JHujenalmanac^ in SSiiien l^erauS ^u fbrbern; er
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fönte ben %xitl ^anbota füt)ten, itnb ba bet mtfiJ^o^

lü^ijc^e ^uuct, tDo ^uomet^eu§ auftritt, mir ttnmer

gegentiHixtig unb ^ux belebten §i|ibee fietoocben, fo

griff ic^ ein, nid^t ol^ne bie ernftlid^ftcn Intentionen,

s tote ein jeber \i(S^ überjeugen mirb, bec bad &tM fo

loett Dotliegt oufmerlfam kttad^ten ntog.

2)eniä3anbc meiner e^jifc^en ©ebid^te joUte 'äd^iU

teil ^tngugefügt toevben; td§ nal^m bad Sange toiebet

t)or, ^otte jebod) genug ^u t^un, nui bie beiben

10 etften @efdnge fo loeit gu füllten, um fle anfügen gu

Unnen.

(Siebenten ntug xä^ aud^ noc^ einer ebenfalls aud

ttcunbfd^aftlid^cm ©tnne unternommenen Slrbett. So«

^anneS oon Füller ^atte mit älnfang be0 ;;^a^red

u gunt Snbenlen ftbntg O^riebtid^ be9 Stetten eine

afabemifc^e ^Jiebe gefc^iieben, unb lourbe bcfe^aib ^eftig

angefoii^ten. 9inn l^atte et feit ben etften ;3[al^ten

uaferer Setanutfc^üft mir oiete Siebe unb Ivcue ei=

toiefen unb n)efentlid^e S)ienfte geleiftet ; iä^ badete ba«

20 t)ci' it)iii luiebei ctiuai? @cfäUiL]Ci: ,]u er^cii^cii, iiub

glaubte e^ toürbe i^m angenehm fein, loenn er Don

irgenb einer Seite l^cr fein Unternehmen gebilligt

jä^. (Äin freunblid^er 5iBiber^aE burc^ eine ^arm=

lofe 1ibcrfe|ung ft^ien mit baS ©eeignetfte; ftc trat

25 im Hiorgenblütt fjcxtyox, unb er toufete mir » Danf,

ob an ber @ad§e gleid^ nid^td gebeffert toutbe.

^onbora'S Söieberfunjt toar fd^emütifut, unb bie

Sludfül^ung gefd^al^ nad^ unb na<^. 9htt ber erfte
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S^etl toatb fevtig, ^eigt abtx \ä^on tok db\iä)iiiä^

btcfcS SBerf untertiotnmcn unb fort^efül^rt h)otben.

S)ie bemtS aum öftetn genannten Uetnen ät«

^ä^lungen befd^äftigten tnid^ in l^item ©tunbcn, unb

aud; bie äBa^beiiDanbtfdfiQften foKten in ber Sltt ^

{ut) bel^anbelt toetben. ^ilOein fie bel^nten fid^ balb

aug; ber Stoff toar attaubebeutenb , unb tief iu

mit getoutjelt, aU ba| id^ i^n auf eine fo leidste

äöeife ^ötte befeitigen fönncn.

^anbora {oti)o^l bie äSiSal^li^eKtoanbtjd^aften lo

btütten baS fd^meralic^e ©efül^I ber (Sntbel^tung oud,

unb tonnten alfo uebeueinauber gat tnol^I gebei^en.

fßanbotend exfter S^eil gelangte gu ted^tex QAi gegen

ßnbe be^ 3a^r^3 nad^ äBien; ba§ ©d^ema ber 2Ba]^I»

tietn)anbtfd^aften toat toeit gebieten, unb mand^e fßox- is

axbcitcn tl)ciiineife üüUbradit. Sin aiibeicc' ^^^ntereffc

t^at im legten SBiertei beä 3<^^reS ^ert>or; id^

tvenbete tnid^ an bie Stillungen, toot^on tool^I mand^eS

au fagen toäre.

lannte langft ba§ Safein biefeS @ebid^t^ aud so

Sobmer^ ^emül^uugen. ß^riftop^ ^einxiä) SRüIler

fenbete mir feine äludgabe leiber ungei^eftet, ba§ tdft«

lid^e SBerf blieb rol^ bei mir liegen unb idj, in anbe=

rem @ejd§äft/ Steigung unb Sorge befangen, blieb fo

ftum^jf bagegen toxt bie übrige bcutfcf;e SBelt; nur

ia^ tcy a^f^Uig eine Seite bie nad^ äugen gelehrt

toar, unb fanb bie Stelle, too bie SKecrfrauen bcm

lül^nen ^Iben toeifjagen. S)ie6 traf niicf;, o^nc bafe
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i4 toixxt gexeijt tooxbm, tn'd @an^e tiefer ein^uge^u

;

ic^ p^antafitte mit bielme^t eine für ftc^ Beftel^enbe

a^oUabe be§ 3n^aÜö, bte miä) in bei (^iiibilbungö*

haft oft befd^ftigte, obfd^on td^ eS nid^t bagu btad^te

5 )ie abäuidjlicBen unb tollenben.

9hin abec toatb, toie aUed feine Steife ^aben toiä,

hvLxä) paixioti)äit 3^(}ättg!ett btc X]^eiluat)mc an bicfcm

toic^ttgen %ikxit)uxa allgemeine); unb ber «Zugang be«

quemet. 2)te 2)anten^ benen td^ bad @litd( l^aite nod^

10 immer am ^litttooä^t Vorträge 3U t^un, criunbigten

fid^ bamad^, unb id^ f&umte nid^t i^nen bat>on ge«

tüünfc^tc iUHutni§ geben. Unmittelbar ergriff id^

bad Original unb arbeitete mid^ balb bermagen l^in«

ein, baß td^, ben Zt^i öor mir ^obenb, ^^i^^ für

u^eile eine tierftänblid^e ilberfe|ung t>orIefen tonnte.

6§ Hieb ber Zon, ber @ang unb t)om ^Vü)a(t giiu]

au4 .nichts Oerloren, ^^m beften glüctt ein {olc^er

Sortrag gong auB bem Stegreife, tocti ber Sinn

beijammen galten unb ber @eift lebenbig frafttg

» toirten xm%, inbem ed eine %ti bon 3[m))rooifiren

ifl. S)od§ inbem id) in baö (i>au3e be§ poetifd^en

äBerfd auf biefe ä&eife einaubringen badete, fo Oer«

fäumtc id) ludjt inid; and) bcise[tiüt Dor^^ubcicitcn,

baß i(^ auf befragen iiber baS (^in^elne einigermaßen

» Sec^enfd^aft ^u geben im ©tanbc toäte. ^ä) t)er=

fertigte mir ein SSerjeid^nil ber ^rjonen unb ßl^ara!«

tere, f^üd^tige äluffä^e über Socalitöt unb @efd&id^t«

li^tv, Sitten unb Seibcujd;ajten, Harmonie unb ^n^
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congnuitäten, unb entkDai;f ^ugleic^ ^unt etften 3^^eil

eine l^^pot^ettfd^e Äatte. ^ietbutd^ gcUjann xä) ötcl

für ben ^ugenbltd, mel)i für bie golge, inbem ic^

tiad^l^er bie etnften anl^altenben SBemül^unden beut»

iä)a ©|)racö= unb 3lUert^umö = öieunbe beffer au be- ^

sittl^eilen, su geniegen unb gu beuu|en tou^te.

3h)ei tocit auSgieifcnbe äBcifc mürben butd^ S)octor

9liet^ammei; angeregt t>on Stünd^en l^et:: ein l^ifto»

xi\ö) leligiojeö ä^olföbud) unb eine aUäcmciue 2ichcx^

fammlung gu (^bauung unb (£t;gb|ung bet Deutfd^en. io

SBeibcc^ Inivbc eine 3cttlQnß biiid)gcbad)t unb fd^emati^

\ixt, haä Untecne^men jeboc^, loegen maxiä^x äJebcnt-

lid^teit aufgc9il)en. 3nbeffen touTben bon 6eiben,

toeil bod§ in bei |}olge ettoaS äl^nltci^ed untere

nonimen toevben lonnte, bie gefantmelten Rapiere ^u« u

rüigelegt.

du ^odbttd f8xo%x<ipfßt toutbe bie SSotarbeit

ciuftlidj betrieben. ioax eine fc^tDierige ^ilufgabe;

benn bie mit überlieferten Rapiere toaren n>eber gan§

aU ©toff noä^ gon^ qI§ Seotbeitung anzufeilen. 20

S)aS (begebene toar nii^t ganj aufjulbfen, unb toie e^

lag nid^t bdlltg au gebraud^en. (Sd miangte ba^ei

biefe Slrbeit mel)r ©orgfalt unb 5Jlü^e als* ein eigene^

aud mir felbft entfptungened SSi^er!, unb ed ge(|drte

einige ä^ct)Qrrlic^fett unb bie ganae, bem abgefd^icbenen 2*

^reunbe getoibmete Siebe unb ^od^ad^tung baju« um
nid^t bie Untiiiuinnung auf^uf^ebcn, ba bie Crtben be^

ebten ^i)iauned, toelc^e ]ic^ ben ^rt^ ber ^JÜlanujcripte
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fc^r l^oc^ öorfteUten, mir niä^t auf bas aHerfreuiib^

Ik^fte begatteten.

cüiüo{)t her püLcmifdjc aU ber f)iftorifci^e iJ)cil

kt t$arbenlel^te lüden gtoat langfatn abei; bod^ gleich*

5 ntä§tg foict ; t»on gefd^id^tlidlen ®tuMen fetetBen Soger

ä^Qcon, ^IgutUoniuS unb ^o^le bie ^Qu|)tjd)iift)teUer;

am (Snbe bed ^afft^ tft ber erfte Sl^etl metft t)oS«

enbet, ber ^toeite nur ^um neunten 9ieuijion»boöcn

flelangt.

» Die 3[cnatic^cn 3lii|tüitcn l^atten ftd) nad^ ben

friegerifd^en Stitrtnen, aud benen fie glüdUd^ unb

h)ie burd^ ein SBunbex qerettct tnoiben, t>'6Uic^ tüiebcr

erholt, alle X^eilne^menben Ratten eifrig eingegriffen,

tinb afö man im Se^emBer fie fämmtlid^ reDünrte,

ulieg fid^ bem Sd^öpfei berjelben, unferm gnäbtgften

6ei feinet glüdtltd^en WMlUf^x baDon genüg»

lieber Sßortiag abftatten.

1808.

5)te qefeßtgen jpcrfönlid^feiten in ftatllBob l^atten

2obteien i^ouimer für mid^ ein ganj anber älikfen; bie

l^eraogtn bon ftutlanb, immer felBft anmutl^ig mit

ontnutl^iöcr UmgeBung, grau t)on btx Ucdt, Begleitet

k»on Siebge unb toad fid^ baran anfd^log, Bilbeten

f)€d)]t erfreulid^ eine l^erWmmlid^c 5Jlittc bei boitiiiiu

» äuftänbe. 99lan l^atte fid^ fo oft gefeiten, an berfelben

Stelle, in benfelkn SSerbinbungcn , man ^atte ftd^
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in feinet "Hxt unb ixaxaxx aU btefelbigeu ge»

fnnben; toat ald l^dtte man Utele ^al^te mit ein«

anbei* gelebt, man Decttaute etnanbe^; o^ne fid^ eigent»

lid^ gu fennen.

gür mid§ mad^te bie gamilie ^i^Ö^fat einen &

anbem mel^t entfd^iebenen, not^toenMgexn Bxn^. 34
iannic Altern unb Iftad^fomnieu bio in alle 35ex*

)tt)eigungen, füt i)en äiatec l^atte td^ immer ^otj^ai^-

tung, id^ botf tootjl fagen Serel^xung cm<)funben.

£ie unoeitoüpai; bel^agiic^e £^dtigteit bex )DiuiUx

Iie§ in il^tcx Umgebung niemanb unÄcfriebtgt; JKnber,

bei meinem exften ©intiitt in S)xüc£enborf nod^ nid^t

^tioun, tamen mix ftattlid^ unb liebenStoüxbig l^ex«

angciuac^fen I)iex entgegen; ^efannte unb ä^enttaubte

fc^loffen fid^ an, einiger unb jufammenftimmenber i»

löiire km iSixki ]n finben. gxau Don 3edtenbin-f f,

geboxne Don Uec^txi^, unb ^auline @ottex toaxen

nid^t geringe 3terben biefed 93ex^altniffe§. SlHä

fttd{|te gu gefatten unb icbe§ gefiel fid& mit bem

anbern, toeit bie (SefeUtd^aft fid^ paartoeife HIbete, so

unb ©c^elfuc^t unb ^]JhBJ)eUig!cit ^ugleid^ auäfd^lüfe.

2)iefe ungefud^ten SSerl^dltniffe brad^ten eine SebenS«

iüetfe l)cit)or, bic bei bebeutenbexn äntcrcffen eine 3lo«

oeUe nid^t übel geCIeibet ^ätte.

S3ei einem in bex Qrxcmbe mtet^toeife geführten 35

^au^i^alt exfd^einen pic^e ^u)tänbe gang natüxli(|

unb bei gefettfd^aftlid^en 3Sßanberungen finb fie gan^

unoexmeiblic^. £aS £eben jn^ifd^en ^axiöbob unb
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^xan^Sbxmtntn , im @an)en nad^ gemeffenet f&oi*

(c^rift, im 6m3clncn immer jufäüit^, t)eraiüa[;t, uuii

kt Slug^ett iiUecen juexft angeocbnet, Hon

&tbenfd^oftlt^Iett bet ;3ünQetii ont @itbe bod) ge*

i formt, mad^te aud^ bie üub {oic^eui i^oufiict t^tiDox^

Sel^enben ünbtlben tmmet nod^ nc^b^liä), fo lote in

ber grinnei'ung i)i)d)\i angenehm, tueil boc^ jule^t

aüed au§geglid^n unb übettounben tont.

Son iel^er unb mä) tne^r jcit eim^m ^ti^'^cn

loSBetaeugt, bag bie d^tungen eigentlid^ nux ba finb,

um bie ^JJIcnge ^injul^olten unb über bcn ^ugcnblidt

^ mblenben, jei nun bag ben äiebacteur eine

äußere @eloaIt l^tnbete bai SSBal^re 3U fogen, ober baB

ein innerer ^arteijinu il^m ebenbaf{elbe oerbiete, ia&

isid^ feine ntel^t: benn Don ben ^u))teteigniffen be«

nac^iidjtigten mid^ neuigteit^luftigc ^f^cunbe, uub

fonft l^atte idb im Saufe biefet S^i nid^tö )u fud^en.

Sie '^Illgemeinc 3cituiig jebodj burd} greunblidjtiit

be£f ^xm (iotta tegelnuigig a^flefenbet, Raufte fic^

» bei mir on, unb fo fonb td^ burd^ bie OrbnungSliebe

cine§ ßanaleigenojjen bie ^a^i^xt 180ti unb 1807 rein=

lid^ gebunben, eBen al3 td^ nad^ ftatföbob abteifen

tooUte. Ob iä) nun ftleid}, ber ßrfa^mng gemäfe,

toentg S3üd^ bei fold^en Gelegenheiten mit mit nal^,

2i inbem mon bie mitgeiiümiucnen unb öorl)anbeiicu

nid^t benu^t, too^l abtt fold^e lieft, bie ung a^fäUig

bon f^reunben mitget^eilt toerben, fo fanb id^ bequem

unb erfreulich bieje |)oliti)d^e ^ibliot^e! mit mir au

«9<t|e8 «Brite. 8«. 9^ S
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füi)un, utib fie gab nid^t aEetn mit unevmaitctcti

llntetti^t unb Untextialtiuig , fonbetn ouc^ f^reunbe,

todd^c biejc Sänbc bei mir geUJo^t touvkii, eijuc^ten

mä^ Qbtoe^felnb batutit, fo bag fie am @nbe gat

nid^t \mcbcx jui 4^aiib biiui^cu tonnte; unb öietteid^t s

aeigte biefeg fölaii eben barin fein befonbeied Skt*

btenft, ba§ e9 mit fluger Ketarbatton ^toat l^te unb

ba gurüd^ielt, aben boci^ mit @etoifjeu^aftigfeit nad^

unb nad^ mitpt^etlen nid^t t^etfäumte, toaS bem

finnigen ^eobadjter 'iluffd^luB QelJen foßte. lo

^[nbeffen toat bie Sage beS älugenblidd nod^ tmmet

bönglid) genug, fo ba^ bie öerfd^tcbenen SSöIferfd^aften,

toeld^e an einem fold^en ^ilutt ^ufammentteffen, geg^ti

eiiiaubcr eine getüiffe ^2lppre!)enfiün em^:)fanbcu unb be§=

l^alb fic^ au^ allci^ |)olititc^en i^t\pxixii)^ enthielten, u

Um fo me^r aBer mu^te bie Sectüce fold^er ©d^riftcn

alö ein Surrogat bejjelben lebl)afte§ Sebürfni| tnerben.

S)eS tegierenben ^eraogS %uguft t>on &oi^^a

batf id^ nid^t t)ergef{en, ber fid§ aie problematifi^

batgufteilen unb, unter einer getoiffen toeid^lid^n «>

gorni, auL^ciieljiii unb imberttiärtic^ fein beliebte

^ l^abe mic^ nid^t über i^n au befkgen, aber e^

toat immer Sngftltd^ eine (Stniabung ju feinet Safel

anaune^men, toeil man nic^t t)otau§fel^en tonnte,

toeU^en ber Sl^rengäfle er fd^onungSlod a^ Bejubeln »

aufällig geneigt fein niod}tc.

@obann totU id^ nod^ bed f$ürft»»ifii^ofd t)on

SSreglou unb ciueS ge^eimniBDotten 8djiucben, in ber
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ä^abelifte t>on ^ettet^oim genannt, ettoä^nen.

(Etftem toat letbenb, abet fteunbUd^ utib aut^iunlid^.

Sei einei* toatjitjaft perföniic^eii )U)ürbc. Dlit Ic^tcicm

toat bie Unterhaltung immer bebeutenb, aber totil

* man fein ©ctjeimniB Hljoute, unb hod) jujaUiti 5"

bem^ren immer fürij^ten mugte, fo tarn man toenig

Qtit tl^m jufammen, ha toxi itin md)i fud^ten unb er

und )7ermieb.

flteiS]^au)itmann Don Sd^iUer geigte fid^ tote

10 immer, etjer ben Surg&ften au§tT>et(i^enb at» )ic^ it)nen

anfd^lielenb, ein an fetner ©teile fel^r notl^toenbiged

^etiagen, ba er 6et öorfommenben polizeilichen gaiien

alle, nur in fo fern fie Siedet ober Unred^t Ratten,

betrachten fonntc unb fein anbere^ )öer^ältni6, tncldje^

11 |)erjiinUc^ ]o ieic^t günftig ober ungünftig ftimmt,

l^er obn>aIten burfte.

SOlit ^Bergrath öou 4?e^ber je^te id^ bic ^ertömm=

lid^en @eft)r&d^e fort, afö toären toir nur eben oor

turpem gejc^ieben, fo au^ mit ^nltjclm uou 3d)ü^,

» toeld^er, lote fid^ balb bemerlen lieg, auf feinem äSege

gleidjjaUs txeulid} fort|d)veiten modjte.

älud^ ä^ergratl^ SBerner trat nac| feiner i^too^n«

l^ett iift f^jät ^erju. Seine ©egcntoart belcl^rte jeber*

^eit, man mod^te il^n unb feine Denltoeife betrad^ten,

u ober bie @egenft&nbe mit benen er fid^ abgab, burd^

i^n fenueu lernen.

iSin längerer Slufent^alt in ^ranaendbrunnen lägt

mic^ ben protlematifc^en Äammerberg bei (Sger öftere

3*
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6efu(^en. ^d) fatnmle heften 5probncte, 16etto(f)te i^n

genau, befd^mbe unb ^eic^ne i^u. finbe xaiä) t)it=

anlogt bon ber Steuf^ti'c^en ^etnung, Me il^n q19

p{euboöukani)c^ an)|)iic^t, a63U9e^eii unb tl^n für

Dulcanifd^ SU ettl&ten. 3n btefem Sinne fd^tei6' id^ 5

einen Stuffo^, todd^tx für ftd^ felBer fpred^en mag; tJoH»

lommen mdd^te bie älufgabe babutii^ loo^l ntd^t ge«

löft, unb eine '}iücffef)r ^u ber «)icuBiicl}en Sluökguu^

gat too^l rätl^Ud^ fein.

3n ftatft6ob 1t>at crfrculid^ ju fc^en , baß Me »

3ofe)i]^ SRüQerijc^eu Sammlungen @uuft getoanuen,

oBgletd^ bie intmetfott Betoegten ftriegSlöufte aEe

eigentiid} tüineujc^aftlid^en Semüljungcn mit Ungunft

tietfolgten. 3)oii^ toat SRüOer guted ^t^eS, ttug

l^öufige 6tcinc ^ufaiiunen unb, an bie neue Crbnung 15

getodl^nt, tougte ex fie fo }ieclid| gured^t )n f^lagen,

bafe bei Sammlungen größeren ober Heineren fjormats

aUe 6tüdEe t)on gletd^em ^age faukr unb inttructio

tPot uns lagen. 2)enn loeil au9 ben unter bem .Jammer

jerfpnmgenen ©teineu immer ber pafjenbe ober be» ao

bentenbe ft<| auito&^len lieg unb bad äBeggetootfene

nid^t öon SäSertl^e toar, fo lonntc er immer ben ^ki-

^abet aufs Befle unb tteulid^fte Decforgen. %b9x ju

kmec^cn mar er ni(f)t feinen ro^en SSorrat^ ^u orbnen;

bie Sorge, fein ^JDlonopol ju Verlieren unb @etoo^n^eit s»

bet Qnotbnung ntad^ten il^n aOem guten Xatl^ unp-

gängtic^. SSet jeber frifd^en Sammlung fing er an

au§ bem d^aotifd^en äionati^ auSgullouben unb nod^
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kl neuen (^iniid^tung, auf äiietecn, bie buid^ jd^toad^

Sretd^ in äHmde gett)etli toaten unb bobutd^ bte

@rö^ beS ültxapiai^ angaben, in ber äiuninieifolge

bk Steine §u t^ettl^eilen unb fo bte (Sofen bed Steted

h na^ unb nac^ aufzufüllen, ^c^ bejud^te i^n täglich

auf bem äBege nad^ bem äteubtunnen )u einer immet

erfxeulidjiu belel^tenben Unterhaltung; benn ein \oid)ix

älatuttteis mbge nod^ fo befd^räntt fein, ei^ toitb

tmmer borin ettoa^ ^eueS ober augf bem '^Ucn ctmac^

10 ]^(t)otftel^enb etfd^einen.

9lad^ fold^en tiieOeid^t aIl§utToden unb ntatetieQ

erfctjeinenben ©egenftanben foUteu nud^ erneuerte Scr=

^tniffe mit loacEern Aünftlent auf eine eigne )Qieife

anregen unb beleben.

n £)ie @egenloatt Baa^tn^, bed l)otaüglid^en 2/te0«

bener ^anbld)afti5mal)ter§, biadjtc um üiel Arcubc

unb ^8dekxm%, befonberS ba ei; meiftex^aft meine

bilettontifd^en ©üjsen fogleic^ in ein toofjl etid;cincn»

bei Säilb 3U t)erluaubeln tuugte. ^ubem et babei eine,

» XquoteQ« unb SedffQtBen leidet k»et(inbenbe Monier

gebraud^te, rief er auc^ mid^ au» meinem ^l}üntaitijd;eu

Urileln gu einet veineten IBel^anblung. Unb )um

SJelege, toie un§ bte 9iä§e bee -Jiceiftcrö gleid) einem

ßlemente l^ebt.unb trägt, betoal^e id^ nod^ aul iener

25 3^^^ cinicie 3^lättev bic, g(etd) ßidjtpnnctcn, anbcnten,

bag man unter fold^en Umftänben ettoad t)ermag, xoaQ

bot» unb nad^lier als unmöglid^ crfd^ienen toörc.

Sobanu l^attc id^ bic angenel^me Überrafd^ung Oon
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einem Dtelxd^cigeu gieunbc unb ^Ingeeigneten, aac^

altem ^tlommen, mx^ leibcnfd^aftlid^ angegongcn 511

fe^en. 6g toar ber gute talentt)otte Surt), ber, im

@€folg bet ^xau ^hpxin^t^ üon ^ffen<(£affel, in unb

um S)fei^beu, y{unft= unb ^Jcatuvgenufe , eine 5

Zeitlang aufgel^alten l^atte unb nun, Beurlaubt auf

einige Xoge ]^ieri)cr fam.

fd^tieb ein @ebid^t ^u &iun unb §teuben

biefer toütbiqen, autf) mit geh)ogenen ®ame, tocld}e?,

in bei; ^Mtte etne^sf gvogen SälatteS !aUtgxat)i^ii*t, mtt 10

bem 6tlbettetd^{len ätal^men eingefagt loei^ben foKte,

bie ©ecicnbeu batfteEeub, huxd) Ipelc^e fie gereift, bic

@egenftänbe benen fie bie nteifte 3lufmei;tfamleit gu«

getüenbet, bie if]x ben metften ©enufe getoäl^tt Ratten.

Sine augfü]^rlid§e @tiaae toaxb erfunben unb gejeid^net i»

unb alles bergeftalt mit ßifer borBerettet, ba§ an

^IMliä^tx äluSfül^tung ni(|t gu atocitein toax, £)a§

©ebid^t felbft finbet ftd^ unter ben meintgen, jebod^

nur mit ben ^^Hfang»bud^ftabcn be^eic^net abgebtutft

SBei biefer Selegenl^eit aeid^nete SSur^ albetmafö mein »
^orträt in fteinem güiuiat unb llmtig, toeId^e§

meine f$amilie aU erfreuIid^eS 2)en{mal iener Qdi

in ber fjolge 3U fd^ä^en tDugte. 80 kreid^erte fid^

benn t)on Seiten ber bilbenben ^unft biefer 6ommer>

aufentl^alt, toeld^er einen ganj anbern Sl^atalter al9 »

ber t)orige, boä) aber auc^ einen föerttjen unb foige=

reid|en angenommen l^atte.

3lad) meiner Stüiftunft toarb id^ au noiX) tjuijerer
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^unftbetxad^tung aufgefoibett. 2)ie unfc^d^bareu Mio«

nrttifd|en ^4^a[ten tiac^ grieci^fd^en DKün^en toarcn an«

g^fommen. ^JDian fa^ in einen ^ilbgrunb ha ^eu
gangenl^eit unb etftaunte übet bie l^Ii^ften dtefeilbe.

6 9)lan betnüf)te fid^ in biefem Sietd^t^um einet

loal^ten Bä^un^ su gelangen unb fü^tte tfoxaui,

baß man füt öielc ^ai]xc Uuteiiidjt uwh ilufeibauuaä

ballet gu ettoatten ^abe. (Sefd^nitiene Steine Don

33ebeutung öermc^rtcn meine 'KingfammUinc^. '^Ilbicc^t

10 ^üxti^ gebet^eic^nungen in 6teinbnid famen Uiiebec»

l^oli unb Derme^tt au und.

Sftunftc, beffen jartc, fromme, Ueben^toütbigc S3c»

mul^ungen Bei und guten Singang gefunben Ratten,

fcnbete mir bie ßrtginalaeic^nungeu feiner gebaufeu=

15 unb blumenretdien Sogedgeiten, loeld^e, obgleid^ fo treu

unb foigjältig in Äupfex anei^ijiUjit, hod) an nütür=

(id^m unmittelbarem %u^t>xud groge SSorgüge be>

totefen. 9ud^ anbete, tneift ijalt doUenbete Urnti^*

^etc^uuugeii oon nid^t geringerem )Beiti)e luaren bei-

so gelegt. 9Qed toutbe banibat gutüdgefanbt, ob man

gleid^ man(^e§, tudie üi)rie ^nbiScretion ttjun

geloefen, gern bei unfetn Sammlungen, gum älnbenten

eines Dot^ügiictjcu 2^alent§, Behalten l^ätte.

%uä) toutben und im Späiiai^x eine ^^nga^l lanb«

«5 f(^afttid^er ^^^ttungcn t)on gricbrid^ btc ange=

ne^mfte Betrachtung unb Unterhaltung. Sein jc^bne^

Salent toot bei und gefannt unb giefd^ä^t, bie

bauten jeiner 'lürbeiten gart, ia jrumm, aber in einem
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ftiengecn ^unft)inne uiä^t burd^gäugig ju billigen.

3Bie bem au(i^ fei, inand)c fd^öne 3cuöniffe feincS

33erbienfteö finb bei unö eintjeimifd^ getüotben. 2lni

@d^luffe beg 3a^t;g befud^te und bet ftbmE toitt»

lomtnenc ÄitqeTgen, er nial)(te mein ^Poiträt, iinb s

feine ^et;fdnlii|teit mugte notl^toenbig auf ben gebilbet

öe)eUigeii kuhj bte ^aitcftc Cvuauii-Iung ausüben.

Sin @tänb(^en bag miv bie Sänger t>ox nteinei

Sffiretfe na# iJotlSBab brad^ten, tierfid^erte mtd^ ba*

mals xf^ux Steigung unb b^i^axxiiä^m §leigeS aud^ lo

toäfycmb wmtx Sbtoefen^ett, unb bem gent&g fonb

id§ aud^ bei meiner SBiebetfe^r atteS in bcmfelben

@ange. 2)ie ntufttalifd^en ^tit)atü6ungen tourben

fortgefe^t, unb bao aiieHigc Sebcn geiuüiin baburd^

einen l^dd^ft eifteuUd^en älnUang. u

@egen Snbc bcy 3af)rö ergaben ficlj bct'm X^eoter

xmn^txUi ^iB^eEigfeiten, iQelc^e, ^toax ot^m ben

@attg bet 93otfteSun(^in 3u unterbted§en, bod^ ben

S)ecember öertümmerteu. ^Jiac^ mand^erlei S)i6Cujfionen

beteinigte man ftd^ über eine neue Sinxid^tung, in so

.^offuuug auG^ biefe toerbe eine S^itlang bauetn

{Annen.

3)e» pcriüülic^ örfrculidjcii begegnete mir in biejem

3t(i^xt mand^ed: unfern jungen ^errfd^aften toarb

^in^efe DIarte geboren, allen jur Qf^enbe, unb 6e* s»

fonberS aud^ mir, ber id^ einen neuen ^toeig beS fürjt«

lid^en SSaumed, bem id^ mein ganje^ Seben getoibmet

t)atte, i}eiuovjproffen fa^.
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^Dleitt ©ol^n Suguft a^S tftflig unb mo^tgemut^

auf bie Slfabemic ,!peibc[bcvQ, mein Sechen, iiieiiie

@ocgen itnb Hoffnungen folgten i^m ba^in. %n toic^«

tigc, t)ormaI§ ^enaifd^c f^rciiubc, SSofe unb Xlnbout,

»bon ^ugenb auf em))fo^Un, Connte ex toit im eitec»

Itd^en ^aufe Betrad^tet toetben.

SJei ber f)ur(^reijc burc^ grantfuit begiüfetc er

feine gute @co^ntutter, nod^ eben gat ted^ten S^t
hü fie ftifttet im ©e^jtembei un^ leiber cntviffeu toaxb.

lo^udl gegen @nbe beS 3i<^^x^ ereignete fic^ bet £ob

cine§ jüiigcin ^JJlanne§, hm \vix jebod^ mit !iu bau- in

fegneten. fjrernoto ftarb, nad^ biet be|(^U)erii(^m

jßeiben; bie ©rtoeiterunq ber .?>al§artcric quätte itjn

lange bebrängte £age unb %CLÖ^tc, bi^ er enbitd| eined

II TOorgenS, oufred^t fi|enb, plö|(id^, tote e8 Bei fold^en

Übeln 5U gefd^el^cn pflegt, entfeett gejuuben tüarb.

Sein äkrluft toat gto^ für und, benn bie QueQe

ber italiönifd^en Siteiatur, bic fic^ feit :^sat^cniünn«

^bfd^iben taunt toieber l^eroorgetl^an l^aite, oerfiegte

» gum 3tneitenma(e ; beim aileS frnubc ViUiarifcf)e mn%

gebrad^t, ia aufgebrungeu toerben, es muB tooijifcil,

mit toenigcr Semü^ung ^u l^aben fein, toenn toir

bamat^ greifen foUen, um e§ bequem ^u genicfeen.

@o fef)en toir im bftlid^en Seutfd^lanb bad :3taliönifd^e,

siim iüe)tiid)cn ba^ gran^öfifdje, im niuMidjeii ha'5

(inglifd^e toegcn einet nad^barlid^en ober fonftiger (Sin«

tDiifung tjortoaltcn.

3)er im September erft in ber 9lä^e t^erfammelte.
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bann 6iäi unä ^exaiuüäenbe Songxe^ (Arfurt ift

t)an fo grogei 99ebeutung, aud^ bet (Sinflu^ btefec

(^podjc auf meine ^i^Utaiibe |o toic^tig, ba§ eine 6e-

fonbete ^axfteQung bietet toemgen Sage loo^l untep»

uuuuuca Imben foUtc. *

1809.

J)iefe8 Sal^r tniiB mir in bcr Sttnnetung, jd^önct

Stefultate liegen, immet lieb unb treuer bleiben; ic^

btad^te fold^ed ol^ne auSto&rtigen Slufent^alt, tl^eitö

in ^cimav, in Siena 3U, toobui'^l c§ «le^v 6in= w

unb @efd^Ioffenf|eit getoann aU anbete, bie, nteift

in bcr ^dlftc bnxä) eine Sabexeife ^cijdjuittcn, an

niannid^faltiget .getftxeuung leiben l^atten.

9Ba8 td^ mit aber in ^tna sn leiften t^orgenontnten,

foEte etgentlid^ butcl^ einen gaua ununtetbtod^enen 15

Äufenthalt Scgünftigt fein; biefer toat mit iebod^

nidjt gegönnt; unettOQXtcte ^iiegeiäuftc brangen

nnb nötl^igten ju einem mel^tmaligen Ottdtoed^fel.

2)ie ferneien nnb näheren ÄiiegsbetDegungen in

Spanien unb £)fteneid^ mujjten fd^on iebetmann in 90

5nrcf)t unb Sorgen icljcii. S)ct ^^Ibmnvjdj unfercr

3äget, ben 14. 3Rclx^ uac^ Sitol, toax ttautig unb

bebenllid^; gleid^ batouf geigte ftdj @inquottietung;

bet ^rin^ Don Sponte=6otöo, aU 3lnfüf)ter beö idt^fi«

fd^en ältmeecotpd, toenbete fid^ nad^ bet @tänge t^on »
33ötjmen unb ^og oou Weimar ben 25. 2lptil nac^

Digitized by Google



1808. 1809. 43

Ätcinic^TcIb. 3ic§ «6^^^ lön^ft, wnb Befonbet^ fd^on feit

ben ie^ten ^ai)icn, getDoi^ut mid) Uon btx %ü^nts>tU

HöQid aBpfci^ltegen, meinen @ef(i^äften noc^au^angen,

®eiitc»probuctionen föibciu, begab mic^ fci^on am
5 29. %}ml nad^ 3ena. S)ort beatbeitete id^ bie @e«

jdjidjte bex jyaibe niedre, ()o(tc boö funi^eljntc urib

{ec^get^nte 3ta^i;^unbett nad^ unb fc^xieb bie @ef(^i(^te

tneiner eigenen d^romatifd^en !!Öefe()tunn iinb fort=

jc^mtenbex 8tubien, toelc^e 'Äibett lä) am mx unb

10 jtoonaigften 9Wat, borlöufig abgefdjloffen , bei ©rite

legte, unb fie auä) nur tx]i gegen @nbc be» ^aijr«

toiebet aufnal^m, ald 9tungen9 gfatbenlugel unfete

li^xomatijc^en ^etvad^uugen neue in ^eioegung

fe|te.

» bicfcr öpudjc jiiljite td^ bie f^orbenlelivc biy

au (£nbe beS oc^tge^nten ;|]ia^ri^unbertd, toie benu auc^

5u gleid^er ^eit bet J)Ttttf M ^hielten S^eitö ununtev«

btod^en fortging unb bte ^ujuieitjamteit s^it&c^ft fid^

auf bte Sonttot^erd mit 9teloton xid^tete. S3ei aOem

5!o biefcni toax Dr. Seebetf t()eilne^menb unb tjüijxeid^.

Um t>on poetifd^en ^ilxbeiten nunme^t p f))i:ed^n,

fo ^atte id^ t)ou (Snbe ^JJfai'y an bie äBa^(öern)anbt=

fhaften, beten exfte (Sonception mid^ fd^on läng^ bc«

frfjäftigte, mdf|t totebet quö bem 6inne gelaffen. 5lie=

2» tnanb tiextennt an biefem äioman eine tief leiben-

fd^aftlid^c SBunbe, bie im |»eilen fid^ au fj^Uefeen

fd^eut, ein bas au genefen filiertet. Sd^on öox

einigen 3^^^^^ ^aut^tgebanle gefaxt, nux
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Me 3lu§ftt^tung ertoeitette, t^emannid^fadigte fic^

immerfort unb brol^te bte Ähtnftgrftnae üBer*

fd^reiten. &nUid^ mä) fo Dielen 9}otarbeiten

ft&ti(ite fid^ ber (£ntfd^Itt§, man looSe ben 2)rud

(ginnen, über niün(i)cn 3toeifel ^inau§flel}en, ba» eine 5

feftl^aUen, bal anbere enbtid^ beftimmen.

3n biejem xa]ä)tn SBorfd^ritt tDQtb xä) ithoä) auf

einmal geftört; benn inbem man bte Slad^rid^ten bed

(^ettjattfamen S}orbrinc|en§ ber gran^ofen in Öftere

ui^ mit ^angigteit ))e];nommen l^atte, begann ber 10

Adniq Hon Sßeftfalen einen 3ug ()egen 99dl^men,

iDCB^alb id§ ben 13. 3iuni nod^ äöeimar gurücfging.

S)ie %ad§rid^ten Oon biefer fonberBaren @j:))ebitton

\vaxcn fe^r ungch)t^, qI§ ^tüei, bem -Hauptquartier

folgenbe bi))lomatifd^ greunbe, Oon Stein^arb unb »

)iba Ilgen Ljc im, mid) uueUuaitct fiefudjtcu, eiiiin im-

ertlärlid^en 9tüdld^g rät^fel^aft antünbigenb. Sc^on

om 15, SmK lommt ber ßönig nod^ SBetmar, ber

Slüdtjug fd§etnt in gluckt au^auarten unb gleid^ am

gloanätgftcn ängftigt baS umT)exftteifenbe CeIfifd^e®or|>§ »

uu» unb bie ^iac^barfcfiaft. ^Jlbcr auc§ biefe^ ©emitter

jiel^t fd^neE in norbtoeftlic^r ätid^tung borfiBer, unb

idj fäume nid^t am 23, ^uli toieber nad§ ^ma ^u

gelten.

Untnittelftar barauf lucrben bie 3ä}at)lt)eth)anbt= »

f4iaften in bie S)rudterei gegeben, unb inbem biefe

ft^i^ig fl^tbert, fo reinigt unb rünbet ftd^ aud^ nad§

unb nac^ bie ^anbjc^rtft, unb ber britte £ctober Be«
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fteit ntid^ t)on beut S&txU, oi^nt ba§ bie (^mi^finbung

beö 3nt)a(t§ fid^ o^aw] ()ätte Verlieren fonncn.

3n gejeUigei; Unter^aitutig U)atibte jic^ baS ^n«

teteffe ff^ft oii9fcl^Ue§nd} i^egcit noxbifd^e unb fiter«

^ ^aupt comantijc^e äSor^cit. £}ie, na^ bem Ctiginal,

dud bem Stegreif Dotgettagene, unb immet Beffet Qf»

üuQeube Überlegung ber 9libelungen t)icU buidjaud

bie %ufmex!fain{eit einet ebeln (itefeafd^ft feft, bie

fic^ fortn3ät)Ttub 'JJtitttooc^ö in nieuiev lißo^muig iku

lofammelie. fjfiembia^ unb anbete ä^nlid^ ^Iben»

faqen unb @ebtd)te, ,^öntg Slotl^er, Iriftan unb ^]aiht

folgten unb begun)tigteu einanbetj bejotibet^ aber

lourbe bie ^ufnierlfautteit ouf SBillina^Saga unb

jouftige noibiic^e Ser^dltuiffc iinb ^^lübuctiuneu ge*

IS lentt , aü ber tounberlid^e Ufujsreifenbe 9lunen«%nti-

quar '^renbt bei un§ einlefjrte, bind) pcv)öiUic^c Dht=

t^ungen unb ätorträge bie SefeUfc^aft too nid^t für

fiel) cinnal)m, bod^ fid^ it)r ertröglid^ ^u madjcn fud)te.

Dr. ^iJtaiexi^ nuibtjc^e @agen trugen baS 3^rige bei,

so und unier beut buflern Gimmel tool^lbe^agltd^ 5u er«

galten; augleid^ toax nid^t§ natüxlid^er ai^ bag man

beutfd^e @|ira(|altert]^mer l^ertiorl^ob unb immer mel^r

iä^üipx lernte, too^n Stimmt Slufeuttjalt unter uiiy

mitloirlte, ittbeg ein grünblid^ grammatifd^er 6rnft

25 biiidj beö Änaben äüuubeiljöiu licblid^ aufgefti)c^)t

mtbe.

2)te ^JluSgabe metner SBerte bei Sotta forberte

gieid^faE^ maueren ^eitaufU}anb ; fie erfd^ien unb gab
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mit ütelegenlgett buril 93etfenbung mattd^et 6|^m|ilate

iniä) ©önnern uub gieunben iivö ©ebädjtniB 3U tufcn.

föon betfelben n)itb an einem anbetn Dtte bie 9lebe

fein.

äBiUi al^e^ bei meinen biegiä^ngen ^emüi^ungen 6

om entfd^tebenften auf ba§ Äünfttfle l^tntoies, tooten

ä>otQrbeiten jenem bebeutenben Unternehmen einer

Selbftbiogta^il^te, benn e§ muj|te mit Sorgfalt unb

Umfid^t tjerjai^ien hjcrben, ba e§ bebentlid^ ft^ien, fid^

lange t^erfloffener 3ugenbaeiten erinnern au tooUen. lo

Xodj luarb mhiid) bei" ä^oriat; baju gefaxt, mit bem

(&ntf(|lug gegen fid^ unb anbere aufrid^tig au fein

unb ftd^ ber SBal^^ctt möglic^ft 3U näl^ern, in fo

toai bie (Erinnerung nur immer ba^u be^üflic^ jetn

tuoUte. 15

^flleinen bie^iä^rigcn (ängern Slufent^alt in 3iena

forberte anä^ bie neue ßinrid^tung, loeld^e in Sbfid^t

be» ^lUipt^ejdjäfte^ ba§ mir oblag iiiiidngft beliebt

U)urbe. Unfer gnäbtgfter ^err nämlid^ i^atte ange«

otbnet, bofe aEe unmittelbaren ^Änftolten für 3Btffen= 20

fd^aft unb Aunft unter (£ine £)berauf]id^t ^erfammelt,

aui$'@inet Saffe Befttitten unb in Stnem Sinne toer«

^ältni^mafeig fortgefül^rt toerben foEten. ^bd^ftbie^

felben l^atten baS 3uttauen au @e]^. Statl^ ton SSoigt

unb mir, bafe toir biefe 2lb)idjten treu unb atuedEmdBiä 25

erfüEen toürben. du biefen älnftaUen aber, toeld^,

of)nc mit äl)nH(^en ^nftituten ticrfiüipft, uiib in

ältere äier^ältntjfe berflod^ten au fein, blo^ t)on bem
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BiOen bei fünften abgingen, inbem et oud^ ben

äuftoatib berfettcn oiiS eigenen Wittetn beftiitt, flc=

^cte in ^tmar bie ^ibüot^cE uuD Hlün^»

fobtnett» ingletd^en bie ftete ^näftn^diuk\ in ^ena

4 bie üexidjiebeuen feit bem yicc^ieiuugvüutiitt -IxMOilö

etft gegtünbeten unb oi^ne äKittoitfung bet übrigen

l^öd^ftcn |)etren ßr^altei bcr 'ilfabcmie, crridjtcte»

äRufeen unb {onftigen tDiffenfd^aftlid^n (hnric^tungen.

Sei nunmcliri^em SSerein aller biefct ^nftitute, bie

10 bisset bejonbexe i^tats gehabt, ^ing ^ Don ben S3ot«

ge)e|ten ab, 5U etmeffen loo jebedmal, nad^ Sortomm«

ni| bcr Umfidnbe, ©elber Dcrtüenbet unb bicfem unb

jenem S^^W nod^el^olfen loerben foUte; loel^ed bei

Icbenbigei Ubeifid^t unb t)otuitt)£il^^fieieu Oicfinnungcn

u um befto mbglid^et toat, ba ber ^üxfi nid^t forool^l

Sorfd^Iöge 5U bem toa^ gefd^cl)cu füllte öetlangte, oÖ

i^telmel^t gern t)on bem toad gefc^el^en tont beric^tüd^

unb perfönlid^ ^^lenntntB na^m.

S)a bie gebadeten 3^naijc^n ^nftolten, fett breigig

» 3a^ten gegxünbet unb fortgeführt, Bei bet fran^öfifd^en

i^indafion nur toentg gelitten Ratten, \o fu(i)te man

fte um befto mutl^iget ))oniommen lletgufteOen unb

nocö anbete neu bamit gu üerbinbcn. SBcit nbet

tocgen ßtloeitetung befd^t&nttet £ocaUt&ten unb stoed«

iitnö§i(^er llmftellung bco ^^ovt)anbcnen, nllc§ biefe^ eine

getoijje butd^bringenbe inbi^ibuelle (änfic^t Derlangte;

fo toutbc btc pexfötilid^e ^egenhiatt beeienigen bet ju

entfc^eiben bered^tigt toar, um fo me^r erforbert« alg
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l^tet hin ^lati jtc^ Unitn lie|, unb mx eine, bie

augcnBIidltii^en Umft&nbe Benu^enbe Setoanbtl^eit gum

3ielc fügten fonnte.

Qnx SSkimav bogegen mad^e fid^ eine fÖanli^Uit

tjon aSebcutung noUju}, ein Slnfiau nömltd) an öeqog^ &

li(i^e ä9i6liot^e{, toobutd^ fotoo^l (Sipebition^aimmer

alv aiibcii: :}idume 511 bem ]id) immer iurmcf)renbGn

ä)o););atl^ an Säüc^etn, ^u|»fexfti(i^en unb anbein ^unft^

fad^en getDonnen tourben. Sie toegen ^nSbaa be3

@(i^Iofje^ antoefenben t>^eugif(i§en ^td^iteften @en| to

unb Stalle toaten Beitötl^tg, unb fo entlaub ein fo

jiette^ @eMube.

Xod) nid^t für Säume unb ^amniiunaen aEeiii

Inaicb gefolgt, eine butd^ @t)ai:faniteit in gutem Sn- u

ftanb erljaücne (S^affc crlauBtc gerabe 3ur redeten S^it

einen jungen 3laiuxpx\ä^x, ben ^xofeffox Säotgt, nac^

gxantreid^ ju fcnbcn, ber gut borBexeitct, in $ati8

unb anbern Crten, feinen ^ufent^alt foigfdltig 3U

nu|en tonnte, unb in jebem @inne tool^kudgeftattet »

^urüd£!e§rte.

S)aS Zl^eater ging, nad^ flBetftanbenen leidsten

stürmen, rul^ig feinen Sang. 35ci bcigleid^en 6t*

xegungen ift niemals bie gxage toex ettoaS leiften,

fonbem tüex eintüitfen unb Befehlen foK; finb bie»

^JÜtiBt^ex^ältniffe angeglichen, fo bleibt aUed loie Dox«

^ex unb ifl nid^ beffei too nid§t fd^lininiex, S)a&

dtepextoxium toax n)ohl auSgeftattet, unb man toiebex«
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l^tte bte Stüde, betgejtalt bag baS $u6U€um an jk

Setodl^nt Vlxti, of^m iißtt fiBerbtüffig toetben.

i)ie neuften (Sr^eugniije: ^ntigoue t)on ^od^HJ,

finebeld Übexfelung t>on Saul bed ^Ifiett, bte

» lod^ter 3e))^ta Uon 'JiDbcrt, luaibcn ber 9ici^c

nad^ gut attfgenoimiten. äBetnetd bebeutenbei^

lalcnt 3U Begünftißcn bereitete man eine ^luffü^rung

bed 24. §ebxuat0 mit gxoBer Sorgfalt ^oi, iubeijen

bie gefätttgen l^eiteten @tfiffe bon Steigentefd^ fid^

w im ^i^ubUcum einfe^nieic^eüen.

S)einoifeQe fädlet atö t)ietoerf(>Teij^nbe 6&ngerin,

9RoU!e al§ ^öc^ft angencbmci: 2enor, tiatea

unferet ääitl^ne unb nal^men S^^eil an ben Sibadtalien

tocld^e trciilidj iiub dfiitj fortgietcljt tinivbcn. l^LHiitcr

Ii t)tx\uä^U gtoge unb tleine Xxagöbien, o^ne bag man

hoffen tonnte fie füt bo8 Sl^atcr Braud^Bat au fc|en.

£)ie l^äuSUd^en mufüalifc^en Unteci^aitungen ge»

iDamten butd^ ernflete (Stntidjtungen tmmev mel^ an

^Bktttj, Daö ©ängeic^oi; uatei 'Einleitung (Äbcxiocinö

» letftete immet mel^t. Sonnetftag älBenbd toax f^oht,

nad) ber nton meiftenS 5U einem fröl^Iic^cn ^Dkt)[

gutammenBUeb. Sonntag^ ^uffü^xung t>ot gxoger

guter ©efellfd^aft , Begleitet t)on irgenb einem f^rü^^

ftüd. 2)ie{e burc^ ben Sommer einigermagen unter«

^ Btod^enen ißribatfiBungen toutben int Spöt^erBft fo«

gleich toieber aufgenommen, inbeffen Sweater unb

itffentlid^ SRufil butd^ ben antretenben (&c^üvmftsx

JRüHer BeleBt unb c^eiegelt tourbeu. Slud^ ift uic(;t
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öeigeffcn, baß im Saufe bcg ^aijxQ gräulein au^

beut SBtntel uns huxiSf bte mannid^falttgften Salente

ergötzen tüuBte,

3lud^ bie bilbenbe fiunft, bie toir ftetlid^ immer»

fort auf ba» t)etjiicl}fte pflegten, braute uuö biefe^ 5

a^a^r bte fd^bnften §tüd^te.

3n 9Ründ§cn n>urben bie ©anbaeid^itungen SlPbrcd^t

^üxtx^ i^txau^QßQjtbm, unb man bu);fte too^l jagen,

bag matt etft je|t ba8 Saleitt bed fo f)0($ tietel^xten

5JletfletS erfenne. -ilu» bet getoiffeutjaften ^einU(^= 10

leit, bie fotool^l feine &em&l^Ibe als ^olaf^nitte be«

jdjxduft, tiat er l^erauS bei einem ^er!e lüo feine

Arbeit nur ein Säettoefen bleiben, too er mannid^faltig

ÖCöeBene Oiäume Der^icren foEte. |)ier erfd^ien fein

l^errlic^eS 9laturcli t)bliig Reiter unb ^umoriftifd^; ed i»

toar baS fd^öufte @efd§ent bed aufleimenben Steiit»

bxud^.

SBon ber Wal^Ierei lourben toir aud^ gar freunbltd^

t^eilne^meub l^eimgefud^t
;

Äflgetgcn ber gute, int

Umgang aEen fo toertl^e Aünftler Dertoeilte mel^rere »

)Bod)cii bei Ulli, ci mal)ltc äÖiclanby ^ortrdt uiib

meind naci^ ber ^rfon, ^rber^ unb ^d^iUerd naä^

ber Überlieferung. 9Renf(i^ unb Wal^Ier toaren ctnS

in i^m, unb bai^ei: toerben jene iöilber immer einen

boppelten SSkrtl^ bel^alten. »

SBie nun er buid^ 5Ölcnfct)enäcftalt bie ^lufmerf*

famleit fotool^I auf feine 3lrbeit atö auf bie @egen«

ftdubc ijiu^ü^, fo geigte S\a% aidjieie laub)d;aftlid^e

Digitized by Google



1809. 51

(^emal)tbe öor, ti)üiQ nad^ htx ^laiux eigens eifuiiben,

t^eifö ben beften äiotgdttgem nad^ebitbet 2)ie XuS^

ftettung folpol^l ^ier ali in 3^na gab finnig ge=

feEigen SSeteinm ben ^ettetften älnlag, unb btad^e

» au^ fold^e ^Pexfonen jufammen bie firf) jüu[t iuciiigci

nä^eiu ))tiegten.

^tttS SSett über bie 99aufunft fotbette su neuer

Slufmerffamicit unb i^citna^mc in biefem gaci^c, fo'

bann ndtl^tgte et: unS butd^ bie 9leftautQtionen bei

10 %mipd& bei Diana 511 ^l^eft^, ingleiii;en ht4 Salo«

tttonifd^en, tn'S älltettl^um autüd. <i>efd^id|te

unb txüuimei[)after Slnfd^auung uiu^tc bic (Jinbi(=

bungdftaft fid^ gefeUen; lou nahmen lebhaft X^eit,

unb toutben §u ä^nlid^en SSerfud^en aufgeregt.

n &in tiox^itgltd^e^ für altext^ümiid^e ^unft ^öd^ft

loi^tigel @efd^enl ettl^Ite und ^ett Dr. Stiegt i^,

inbcm et ©d^tüefelabgüffe feiner aniei)niictjen yjiünj^

famntlung beul^tcte unb fotool^l babuxd^ aU hnxä^ baS

Beigefügte SSer^eidiniB ben gotfd^ungen in bem f¥elbe

» altettl^ümlid^ ^n^ nid|t geringen äSotfd^ub leiftete.

3uglcic^ t)ermel)rten fid^ unfcre ^JJU'm^fädfier burd^

^lebaiUen beg funfae^nten unb fed^^e^nten 3^1^^'

I^unbert9. Settad^tungen botüber tontben ^u ^xo-

gtammen bcr aEc^cmeinen 3>^noifc^en Xiiteiatur^eitung

s&beftimntt; bettunftteid^e @d^lDetbgebutt]^, mit ge»

hJijjeuLjnftcr (^cnauigfeit, ftac^ ba^u einige Umvigtafeln.

du aUen biefen fügte fid^ nod^ eine Sammlung

fiöftri^er ^2lu*3grabungen metattner @eratt)e noii an-

4*
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befannten formen, betten td^ Utel Slufmerlfotnlett

fd^enftc. ^ä) foi)d}te maiidjcy barübev in ber äÜcin

dit^i^i^it, befonbetd jetter (Sttoc^e too Reiben» unb

S^iiftcnt^uTn in granlen unb 2()üxinäeu gegen ein*

onber fci^nianüen. Untet bett S^d^eni bie battiatö 5

niiffd^lnn ttjoren mir bie Antiquitates Nord^vienßes

^ejonbexi^ merttoütbtg, unb manlaßten eine genaue

93etrQd)tung bet Vaganten, b. 1^. ber l^etbnifd^en

©ebräuc^e, tüelc^e huxd) bie erften fiän!if(i§en (^oncu

Iten l^etbannt totitben. ^ übetcgeugte ittiti^ auf 10

neue, bo^ unfeit Ijcibiujdjcu lliöäter ^luai uielc auf

Slatuta^nungen ft<i^ be^te^enbe büfter abergl&ubifd^e

©eiüüfinl^eiten, aber feine fra^enl^often ©ö^cnbilber ge=

^abt. Sin fd^tifilid^et; 9luffa| übet biefe @egenfiftnbe

tüiub t)on beut ^tirftltd^ Steufeifd^en Sefi^er freunb= 15

lic^ autgenommeu unb mit; bagegen ein ^tmplat bet;

gefunbenen xätl^felbaften Sttettl^ümet netel^tt.

Sfucl^ eine Samtnlung Uuu eigenen ^aubfc^xiften

bebeutenbet Sßerfonen toatb btefed Sktl^tc butd§ g^un«

beägunft an)ei)iiUd} i)eimet}rt, unb fo beftäilte fid^ bet so

@laube, bag bie ^anbfd^tift auf ben 6^ata!tei; be^

3d)ici6cnben unb feine jibcöinatigen S^ftonbc mU
jc^ieben ^intoeife, toenu man auc^ me^t; burc^ ^jl^nung

ate burd^ ftaten Segtiff fid; unb anbetn bat)on

9tec^en)d)Qft geben Idnue; \mc e^ ja bei aller ^l^^fio« u
gnomit bet ifl, toeld^e bei intern ed^ten %otut«

gtunbe nur babutd^ au^n ßtebit fam, bafe man fte

3U einet äBiffenfd^aft mad^en too&U.
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S8on Jlatuieieigniffen ertüä^ne id) beö öctDoUiumcu

@tum^ in btx Stad^t bom 30. auf ben 31. 3<^nuot,

tücldjcr Uicit uub breit iLuit()ctc, unb and) mix einen

em))firiblic^en @c^ai>en bi;a(|te, inbem ei; einen ölten

» el^ttoätbt^en äBad§^olbet6annt in meinem @otten am

@terne niebertoacf unb jo einen tceuen beugen glücf«

Itd^er Sage tion metnex Seite tig. Siefet Saum,

ber einzige in bcr ganzen @egenb, tiw htx äüadjl^ulbcv

faß nur aU Qkfttüppt t)oxlmnmt, ^atte fid^ toaliX'

10 fd^einlic^ auv jenen 3eiten cr()altcu h)o i)\a nod) uine

@attencuttui; getoefen. @S i^atten fid^ aUetlei grabein

hm il^m tJcrBtcitet: ein d^cmaliger S^efi^er, ein B^nU

mann, foEte bacuntex begraben jein, ^totjc^n ii)m

unb bcm alten ^aufe, in beffen 5^ö]^e er ftanb, tooViit

1^ man gef^enftei^afte ^JKabd^en, bie ben ^la^ reine

le^iien, gefeiten ^aben; genug et gefjdrte gu bem aben«

teuerlid^en ßom^jlei jene» '^ufcntt)Qltö, in lüeidjem jo

mond^e 3<i^te meinet liebend l^tngefloffen, unb bet

mir imb niiberii Dui-ti) 'jicii^uiic^ unb 0)ciiuil]iilieit,

20 buic^ ^ii^tung unb äüal^n jo ^er^lic^ lieb geU^orben.

2)en umgeftütaten 3)aum lieg butd^ einen

jungen Mu|tler ^eid^nen, tok er nod^ auf ^er^oglic^er

Sibliot^t au feigen tft ; bie Untexfd§tift fagt bon il^m

fjolgenbeg;

^ „Oben geaeid^neter j^i^ad^l^olberbaum ftanb in

bcm ©arten be§ §eirn C^e^eimxatljö üon ©oetl^c, am

@tem. Sie ^bbe t>om Beben bid ba^in, Ivo er fid^

in atoei ^[fte tl^eilte, toax atpötf ^iefige guB, bie ganae
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^Ö^e 43 9u6. Unten an bet Srbe l^ielt et 17 ^oU

im ^uidjincfiet, ha Wo ex fic^ in bie fieiben äfte

t^eilte, 15 QoU. ^ebec ^ft 11 Qoü, unb nad^^r

fiel eS ab, bi§ fid§ bie @pi|en ganj 3att t^etgtoetgtcn.

äSon feinem du^ecft ^o^en ^itec toagt man nid^t^ »

5u fagen. S)er Stamm toar tntoenbtg t^erttodnet,

baö ^ol^ beffelben mit horizontalen 9liffen burd^=

fd^nitten, tote man fie an ben j^o^Ien }u feigen pflegt,

uou gelbtidjcr 5üi6e unb üou äßürmexii ,3eifre)jen.

S)er gto|e @tuxm, toelii^et in ber 9ta(|t t>om BO. lo

^um 31. 3fcinuQr iüütljcte im ^a^r 1809, rife if)n um;

o^ne biefeS au|exoxbentlid)e t^ieignig ^atte ex mä^

tonqe ftcf)en Idnnen. ®te ®\pfd bet äfte fo tote Me

^nbm bex ^ätoeige toaxen buxd^auS gxitn unb lebenbig."

1810. u

@tn BebeutenbeS ^atjx, abtoed^fclub an X^ätigfeit,

@enug unb @etoinn; fo bag mid^ bei einem übet«

tcid^en ©an^en in äJcxIcgen^eit fü^le, tote id^ bie

li^eile gel^ötig oxbnungggemä| baxfteEen foU.

f&ot allen Singen tietbtent tool^I baS SQBifienfd^aft^ ao

Kd^e etnex näl^exn ßxtoä^nung. §iex toax bex älnfang

bed ^f^t^ mül^fam genug; man toat mit bem Uf^

bxuÄ bct 5axben(el)xe fo ttieit Doxgerüät, ba^ man

ben Stbfd^tug t>ox ^ubilate au betoit&n nid^t füt un»

nuiglid) t)ic(t; td) id)(oB ben polcmifc^en X^eit, fo= as

toie bie äefc^ic^te bes ac^t^el^nten 3<i]^x^unbextd: bie
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itad§ meinen fotgfältigen 3^^nungen geftod^enen

£afeln tourben iUumtnut, bie 9tecapttulatton bed

@an}en t>oUhxaä^i, unb man fal^ bad kj^te 99latt

mit 35ergnügen iii bic Xiucfcni maubern.

» S)ie^ fl^fci^a]^ od^t^e^n ;3<i^te na^ bem Qktoa^t»

toerbcn einee uralten ^^rrtf)um§, in ©cfolg t)on un-

obläffigen IBemü^ungen unb bem enbti(^ gefunbenen

^uncte tomm fid^ alle§ t>erfammctn mufete. 3)tc

biS^ex getragene Saft toax jo gioB' ba^ ben 16. Wai

10 al§ glüdlid§en Sefteiunc^^tac) anfa^, on totld^m td^

miä) in beu äüagen je^te, um nad^ SBö^men ju fahren,

tlm bie SOiiittung toat toenig betihnmert, unb t|at

Jüot)l. 6iner fo öottfommenen Untljeiliiüljme unb ab»

toeifenben Unfceunbliii^tett toat i4 abex bod^ nid^i

w öcrnäxtig ; fcfjtDciqe baDon unb ermö^nc lieber tuic

Diel ic^ bei btejet unb bei meinen übrigen mijjen-

fd^aftlid^en unb litetatifd^en 9(tBeiten einem mel^t-

id^rigen^au^geuoffen, 9teiicgefüt)rtcn, fo gekörten aU

getoanbten unb fteunblid^n Witatbeitec Dr. gfriebrid^

2offiiU)elm Siemex fd^ulbig öcmoibcn.

Wkil man abet einmal bed äRü^end unb 93e«

iaüf)cnt? gi1üül)ul, jidj {inmcr ichv i^ciii iiiib leidjt

neue Saften auflegt, fo enttoidelte fid^, bei nod^maliger

fd^ematifd^et flbetfid^t bet ^atbenlel^te, bet Hettoanbte

3^ @ebanfe: ob mau nid^t aud^ bie £onle^re unter äl^n*

lid^r %nfid^t auffaffen Unnte, unb fo entf))tang eine

QU0fül)rlid)e aabellC; \do in hxd Kolumnen Subjcct,

Object unb SSexmittelung aufgefteHt toovben.
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Unb toie feine unfever Semütl^dttäfte fid^ auf bem

einmal eingcfd^lagenen SQßcge lcid}t nu mad}m laBt,

ed fei nun, bag man gum äBal^ten obei; ^um galfd^en

l^infdjrLiti:; |o tourbe jene 9Jorftettung§art auf bie

ganje $^^fif angetoanbt: baä @ubject in geuauex &

Srtoägung feinet auffaffenben unb ettennenben Or«

gone, ba§ ÖBj|ect alö ein allenfaUö örtcnnbareö 9egcn=

ifter, bie @tfd§cinung, buxd^ SBetfui^e toieberl^olt unb

öermannid^faltigt , in ber ^JJlitte; tooburc^ bcnn eine

gan) eigene %tt ton gfoifd^ung bereitet tourbe.

S)et 3Serfud^, als SetüeiS irgenb eine« fubjcctiöcn

3lu^f|>tu(i^eS, toaij» tiettoocfen; eS entftanb toad man

fd^on I&ngft Slnfrage an bie Slatur genannt l^ot.

Unb tote benn aEed ßxfiuben ali^ eine toeife ^ilnt-

toort auf eine bemünftige f^rage angefe^en tmben u

iann, fo lonnte man ftd^ bei jebem ©d^tttt über»

sengen > ba^ man auf bem redeten äSege fei, inbem

man überaß im ßin^elnen unb ©an^cu mx ©elüinne

}ut @eite fal^.

2öic i'itji idj aber and) bind) glüdiicljc Umgebung 20

in biejem §ad^e feftge^alten touxbt, ge^t baraud t^n-

tot, ha% Doctot Seebedt fotool^l .^aufe aß üu9^

toärtS faft immet in meinet Ställe blieb, ^rofefjot

aSotgt lam aus ^tanlxetd) ptfldt unb tl^etlte gat

niand^e fd;Diie (iafaljiung unb ^ilufic^t mit; bic lüiijen= 25

fd^aftlid^en «Suft&nbe in $atid toutben und butd^

einen ©eutfd^en nad^ unferei Spi;ad)= unb 2/en!tt)eife

nä^er gebtad^t, unb toxi be{annten mit äieignilgen.
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bag et feine Qnt fotoo^I füt m aU füc un» gut

angetoenbei l^aite.

äÖaS füt 3)lufit im X^eatet, jotoo^l in ben etften

afö leiten knoten bc3 ^df)x^ gefd^al^, tpermelbe tütj»

s lief): bie Übungen bex fteitoittigen öau§capeUc mutbcn

tegelmä^tg fottgefe^t, Sonnetftagd %benbd $tobe toot

einigen gxeuubeu gcljaiten, Sonntags ftill^ Äuffü^=

tung t>oz ixofim (äefeUfd^aft. ältete unb jüngete

5^l)eatcrfänger, ßfioriften unb Sieb^abcr nat)mcn Ziwii :

10 bettoein bitigitte meiftet^aft. ^te^tftimmige Sac^u

t^m deltet unb onbent ttaltftnif(^cn Stoßen Hiurben

in'^ Seben gefüllt unb i^r 3tnbcnfen gegiünbet, 35er«

gnügen unb 9hi|en, ttntoenbung unb gfottf^tetten in

Ginö öeibunben.

u S>ahux^ bag bie $tobe t>on bet ätudfü^tung r>otL»

tuiinncn (.-getrennt Blieb, toarb baö bikttantifdic

$fuferen t)öUx% eutfetnt^ ba^ getob^niic^ etft im

Sfugenbltd bet Sluffii^tnng noä) ptobirt, ja W ben

legten älugeublid unau^gemad^t lägt, tda^ benn

90 eigentlich aufgefftl^tt toetben lann unb foK.

2)ie S)onnerftage iuaien fritifc^ unb bibattifc^, bie

Sonntage füt ieben emt»fängU(| unb genugtetd^.

©egeu ßnbc be§ ^aijjw fonnten hon biciei (^cjcil

fd^aft dffentlid^e Uutet^altungen im £^eatet gegeben

tstüerben; man führte fotd^e 5Jlnfi!ftfi(Ie auf, h»el(|e

SU labten bad publicum fonft {eine @elegen^eit finbet,

unb tooton jebet @e%ilbete fid^ toenigftenS einmal im

Seben joHte cquiät unb etfteut Ijaben. %U SJeifpiel
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nenne ^tt ^o^anna Qtin^, componixi t>on

äcltcr, bic eiiuii iinauj:Uü|cl)lid)cii ßiubtutf iii alten

(äemüttietn ^uiM lieg.

dbenmftgtg toutben mit ben tecitttenben @<l^on«

fpteletn bie S)ibag{alien foi;tge)e|t, mit ben geübteften &

nur 6ei neuen Staden, mit ben jüngeren fm frifc^et

SSeje^ung dltcter Sollen. 2)iefe le|tc $emül)ung i)t

eigentUd^ bei: toici^tigfte Sl^eit beS Unteaid^td, ganj

allein bind; fold^cö ^Jladj^oleu nnh "ilaä^axhuim toirb

ein ungeptted (^femble etl^olten.

3cnte, überfe^t bon SPeucer, BetotcS oBetmaU

bie ^ctigleit unfeceS ^etfonali^ im xeinen äiecititen

unb 2)eclamti:en. 2)ie etfle Sefeprobe tont fo DoH»

fouimen, bag ein gcbilbeteö publicum buic^au» baöei

^tte gegentoäxtig fein Unnen. »

^er öietuub^loan^igfte gebiuai xion )IBei-

ner, an feinem Sage aufgefil^tt, mx tiollenbd ein

Iriump^ öolltünunenci laxftcllung. 2)a§ 6d^re(f=

Ud^ be£f Stoffe Dexfc^toanb t>oi bex äiein^eit unb

Sid^er^cit bcr ?lu§fiU)rung ; bem aufmertfamfien »

ilennex blieb nid^t^ loünfd^en übrig.

Setoegte ^(aftil koarb und butd^ bad au^c^ejeic^^

netc Talent bet grau ^enbel ©dptl;, t)orgefüt)rt;

Offentltd^e ernfte £)arftellung, l^eitere, fd^era^afte, \a

!omifd§c <3immcruntexl}altung getoä^rtc neue fiunft= 2&

anfid^ten unb dielen ©enug.

Sie 35Di]tclIuiU3 bev Cper buxd) Srij^i

in italiänijc^er ^pxaä^t eröffnete gegen (&ube bed
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3a^cd ein netted grelb, unb au gleid^ex nä^ettc

ftd^, unter ben crii|tcftcii unb ticuften ^cmül)unt^cn,

bet flaiibl^afte ^rinj bet etfclinten Suffü^rung.

» ^aüglic^ auf bilbenbe ^unft eigab fic^ gkic^faHd

eine nurltoütbige Qpoä^. Sie Okttübet Soiffet^e

fanbten mir buxä) ben auf bie l'eip^it^er 'Bk]]t reifen^

ben ääu^l^&nbler Limmer t)on ^ibe(6eig i^te Uft*

liefen üii»ö*^i^^^^^'^i 3^ici^ttungcu Xomgcbäubcö.

ia@etn tief id^ bie ^efül^le iener S^^te juiüd, aU
ber StrafeBurger Iflünftcr mir SBeronnberung ab=

nj)i^igte, unb mi<i^ 3U {eitjauien abex tief em»

pfunbenen entfjufiaftifc^cn Witterungen lietanlagte.

9lun toatb baS 8tubtum iener älteren befonberen

»SSottfunft afeermotö ernftltd^ unb gtünblid^ auf»

geregt, unb biefer toidjtige ©ei^enftanb t)on ben !ilki=

matifci^en ^nftfteunben t^eitne^menb in äSetrad^»

tuiig genügen.

Sine Slntoanbtung tanbfii^aftlid^e Stijjen )u aeid^'

»nen hJteS td^ nid^t ab; bei ©p05iergän9cn im fj^ü6=

Itng, bejouberd na^e Bei 3iena, fagt' id^ irgeub einen

@cQen)tanb auf, ber fid§ jum iBilb qualifidren tooUte,

unb jud^te i^n 3U §au[e alc^baiui p ^nipier su

bringen. Oleid^ma^en loarb meine (Sinbilbungg«

2: traft burdE) ©r^ä^lungen leidet erregt, fo ba% id)

Segenben, t>on benen im (^ef})r&d^ bie 9tebe mar,

alfobolb ]u enttöcifen tradjtcte. tiefer tounberfame

Xrieb erhielt fic^ lebhaft auf meiner ganzen 9teife,
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itnb mliti mi^ nut bei meinet W!dUffC, um nid^t

toicbcr Ijertjoqutreten.

^uc^ fehlte ed nt(^t im li^aufe be^ an (Se«

legcn^eit feftlid^en Sagen mand^ed @ebid§t unb ntan<i^e

SarfteKung 5u toibnten. S)ie t;omanti)(|e ^oefie, &

ein groger Steboutenoufaug toat bent breigigften 3a«

ximi gcmibmet, ^um 10. ^t^^-'i-uar toieber^oU, lüobei

)uglei(i^ eine d^aratteriftifd^e äleil^e . tuffifd^er SSdlter«

iiijaiten ]id) anfd^lofe, gletd^faUy öou ®ebtd^t unb

@efang begleitet. 2)ie @egenn>art ber äaiferin üon lo

Öfterrei(^^ 5!)tajeftöt in ^nvl^bab rief gleid^ angencf)me

^fUc^ten ^eroor, unb manche» anbere tleinere @ebid^t

enttoidkite ftd^ ins Stillen.

|)aÄert§ Sioörapt)ic i^arb inbeffeu evn|tlid) an*

gegriffen, eine Slrbeit bie t>itl Qüi unb 3R&^t foftete; u

toobei un$ ba§ Slnbenfeu an ben bereinigten ^leunb

)u ^iilfe {omnten mugte. 2)enn obgleid^ bie. Dot«

lici^cubcu '-Jjapicic öon Sebeutuiig luarcn unb gcmtg«

famen @e^alt lieferten, fo blieb boc^ bie Dertc^ieben«

artige ^orm beffelBen fd^tüer 3u getpälttgen unb in so

irgenb ein cougruente^ (^lian^eS ^ufammei^ufügen.

3erftreuungen ber Sieife, t)orfl6erge]^enbe £^etl^

nal^me begegnenber fjreunbe an Ueineren 2luffä|en

erinnerte mid^ an bie mand^erlei Sin^elnl^eiten , bie

auf eine Serbinbung anuteten, um beiu ^publicum

fid^, tl^eil^ neu t^eitö ^um jloeitenmale, toieber bor»

auftetten. S)er ©ebanfc ber SOßanbetja^re, ber ben

Sel^rjla^ren fo natürlid^ folgte, biibete nie^t unb
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me^r aue, uub bc|c^ä|tigte und) m aii3elnen Stunben

Me auf anbete äSeife nic^t genügt toetben tonnten.

Se^ügltd^ auf bie Siedete beS Sutotd ntugte mon

mevtmütbig finben, bag ^Mniftex ^oitaUd bei mir

5 anfragte: ol e3 mit meinet SBekoiDigung gefc^e^en

ßnne, bafe ein ßölntfd^er 33ud)^änbler bic aOßo!)lt)ei=

koanbtf<|aften abbtude? ^ anttoottete banttat in

Setreff meiner, DertoieS ober bic ?tngelegen^eit an ben

ted^tmdgigen 93ei:teg^. @o oiel ftanben fd^on

10 bte fjran^ofen im SSegriff mn geifttgem 9?eftti* iiub

gleid^em 9tec^t be§ ^ö^ern unb 9Uebern, m^u bie

guten Seutfd^en tnol^I fobalb nid^t erl^eBen hierben.

3n ^^axiöbab betradjtete ic^ bie äJertouituug bie

ber @))tubel angerid^tet mit gto^em ^ntereffe. Sud

15 beu l)interen ffenftein bes^ SößeiBen .^irfd^eö ijcidjnctc

id^ biefen fettfamen duftanb focgfdttig nad^ bet MiiU

liäjkii, unb überlief mid) bcr Srimieiuan incliäljiigcv

^etxad^tungen unb grolgerungen, beten id^ t|iet nur

Ifitjltd^ ettoftl^nen batf.

20 1811.

2)iefed geid^net fid^ butd^ anl^altenb dugete

It]atig!eit bcfonbeiö auö. 2)aö Seben ^p^ilipp ^atfertä

toatb abgebtudCt unb bie l)otUegenben $a|)iere nad^

icbeSmoligem SBebüxfnife forgfälttg tebigirt. ®urd^

n biefe ^tbeit toutb' ic^ nun abermald nac^ Silben ge«

lodtt; bie (Steigniffc bie id^ jener 3eit in ^adtettS
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föegentoart ohtt ho^ in feiner 9lä^e ecfal^cen ^atte,

toutben in ber ®nB{lbnng§ftaft IcBcnbig; iä) l^atte

Utfad^e taiä^ fragen, toatum i(i^ bagjenige toa^ id^

fttt einen anbetn tl^ne nid^t für mid^ felBft au letften

unternehme ? ^ä) toanbte mid^ ba^er nod^ t)or 58üUeu= s

bung ieneS Säanbed an meine eigene ftü^fte Sebent«

gejd^ic^tc; l^ier faiib fid§ nun freiließ ba§ id§ p lange

gegaubert l^atte. Sätx metner SRutter Seb)eiten l^ätt'

td^ ba§ SBer! unternehmen foHcn, bamalS I)ätte td^

felbft nod^ jenen ^inbetjcenen nä^ec geftanben, unb

to&re burd^ bie ^o^e ßraft t^ter @rinnetung§ga6e tobQig

ba^in öerfe^t tDorben. 9lun aber mufete id^ biefe ent=

fd^lDunbenen @eifter in mir felbft l^rborrufen unb

mand^e örinnerungömittel öletd) einem not^tücnbigen

3aubero))))arat müi^fam unb tunffcreid^ gufammen« u

fd^offen, ^sd) ijutte bie (^nttüidftiiug eine§ bebeuteub

geworbenen StnbeS, lote fie fid|^ unter gegebenen Um«

ftänben l^erbotget^an, aber bod^ tote fie im Sittgemeinen

bem 9}kn)d^enlenner unb beffen @in)ic^ten gemä| to&xt,

baraufteOen. 20

3n btefcm 6inne xiaxxnV iä) befdjeiben genug ein

fold^e^ mit forgfältiger £reue bel^t^nbelted äBert:

3Bol)rhcit unb 2)irf)liuiö. innigit überzeugt, baß

ber ^JD^nfd^ in ber @egentoart ia oielme^r nod^ in

ber Erinnerung bie Slugenloelt nad^ feitten Eigenheiten »

bilbenb mobele.

DiefeS ©efd^öft, infofem id^ burd^ gefd^id^tlidhe

©tubien unb fonjtige ÜocaU unb SPerionen=äJergegen=
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lo&rttpng tnd Qnt oufauhienben l^atte, Befd^äftigte

mxä) h)o id^ ging unb ftanb, .<paufc toic au-^Riärt^,

ieig^ftalt ba% mein toiüüä^ «Suftanb ben Sl^atattet

einer 91cbeufad§c annal}ni, 06 id^ äUnd) übciaU iuo idj

s buid^'^ Seben l^tngefotbett loutbe, gletd^ tokbtx mit

ganaet jttaft unb t>oVim Sinne mid§ gegentoftttig

§fit bQ$ Xl^eater gefd^al^ fcl^t t^vA, tooUi beS tteff«

lidjeii 2öolff fid§ immer fteigernbet? latent im bcjten

io@mne l^erbotttat. Set ftanb i^ofte $icina ^ötb

ttttt aU^emeiiiem ^ei jalic aufgeführt unb io bcv ^ni()iic

eine ganj neue ^xobin) etobert. 'äuä^ etfc^ien äSolff

ote ^l^gmalion, unb feine ^ntftellung madjte t)cr-

gefjen, tote un^uiäBüd^ unb unevfreuitc^ bie| @tüil

»eigentlid^ fet.

äSon S^neitU überfe|ter Saul 9llfievi'», bie

%9i^tt 3e)»l^ta, Saffo hiutben toiebet^olt, Xomeo
"nb 3ulie für'§ ^^eater BeotSeitet; tüoBci fottjo^t

SHemer ald äSßolff eifrig mitloiiitten ; unb fo toatb

»ou^ für bie näci)fte golge 6albexon§ Se6en ein

£caum t)orbetettet.

S)emo{feIIe ^tanl qu9 ^annl^eim erntete al%

ßmmeline unb gond^on großen Beifall; SSrisji

toiebetl^olte feinen äSefud^, bie aSoxftellung t)on 9((|iU

^ nal^m toieber il^rcn glänjenbcn @ang. 3)tc gtücite

gto^e £)))ei; (Sinebta tonnte fid^ ienet nici^t gleid^

ftcHen; and) i)ki betüa^rfjcitete ftd^ bie alte 2ct)rc,

bai ein mfe^lter £e$t ber ^ißufif unb S)ai'fteUung
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insgeheim beu Untergang t>oxbtuiit. iHn äii^jeU)tc^t

itnb SSett&tl^et niimitt fid^ am (Snbe äbtxaVL fc^Icdfjt

ou§, am fc]^(ed)tc]ten auf hm X^eatei:, too bet 3Jet=

lauf feinet Sttebectr&ditigteiteii aBgeff^onnen unb und

üoi* bic ^2lu9cn gefiUjrt toixh, s

2)ad neuetbaute @ii^auf|>iel^aud gu fkiUe t>etliel|

bic jänmtUdjen .^43üi"ti]ciie bei Xiaudjftabtci Sü^ne;

bie ßinkoei^ung befjelben gab (Selegenl^eit einem

^tolog, mlö)m fteunblt(|e £l^lnal^nte }u

xmib, 10

Wi bex Wufit gelang e^ mix niä^i fo glfidlid^;

toas iä) t)ox einem ^a^re meine §ou»copeile nennen

toagte, fül^lte ici^ im ^nner^n bebtol^t. Stiemanb

merftc einige äJeränbetung, aber e§ Ijultni fid^ gc«

toiffe äBa^b)er)oanbtfd^aften eingefunben, bie mir fo« 15

gleid^ gefät)rlid^ fd^iencn, o^ne ba§ iä) i^ven @influ§

i^dtte i^inbern tbnnen. ^ä) p ^^nfang beS jä^i^^^S

loatb nac^ ^Ummttii^et äBetfe teifaljxen, bod^ fd^on

nid^t mc^t in fo regelrndfeiaer toöd^entUd&ex gölge.

9lod^ trugen totr ed^te alte Sachen Dot, mehrere neue so

(Marion» üdu 3rerrari belebten bie ^u]i hn ©änger

unb ben ä^eifaE ber ^ul^brex; id^ aber l^atte mid^

fd^on in biejcu i^erüift ergeben, uub aU bei meiner

be04)r)te^enben Sommerreife )u 6nbe älprilS eine

5|Joufc eintreten mu^te, fo toat fd^on mein (Sntfd^lu§ n

gefaxt nie tuiebcr §u beginnen; id^ öcrlor bobei fei^r

l>iel, unb mugte beglfalb emftlid§ bebad^t fein mid^

anbeilüärtä entj^öbigen.
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9lod^ toäl^icenb biefer aufetbauUd^en Uittecl^altutig

}d)xkb \ä) bic Santate Siiualbo für bcö ^prinjm

gtiebri^ Don &ot^a 2)ut(i^lQuci^t; fU toatb butd^

ben öexbicuftöoEcu C^apcEmciftcr 2,Bi iitcr compoiiirt,

« unb getoöJjtte, bmä^ be^ ^tina^n anmut^ige S^enox«

{limine t^OTgettagen , ton Spüren begleitet, einen

fc^dtieii @cnug.

9Bad fi(^ auf dltere bilbenbe fiunft be^og toatb

t^ox^üglid^ gead^tet. ^IRe^er bearbeitete unablöffiq bte

Mfhtnftgefd^id^te^ unb Q0e be§i^al6 gefiftogenen Untet«

jndjunäcii gaben Stoff 311 bckljiiubem föejpräd;.

Wionnetifd^e haften attgried^ifd^ ^ünjen Ratten,

oö bic tDürbigfteii ©ocuntettte jener Qnt, bie ent=

fd^iebenften ^Üu^fic^teti erbffnet.

» SDic Suft fid^ aSergangeue» uerc^cöento&rtigen

\mxik fort, unb toir fud()tcn mit .^iitfe cineö guten

9led|netd ben 9b)gu3 be8 ^f^&ftton, befonbetd aber

ba§ uui^cljeurc 'Ümpl)itl}eatcr ioicbcv t)ei-^u)tellcn , in

beffen ^tte er aufgeführt toax, unb u>oau bie Stauer

20 Don iBa btilüu (^ibc unb ©(^utt f)attc licvt]cbcn inüficii,

toie 5um ätoguS bie Riegeln. S)a^ gan^e griec^ifc^e

^er fa^ nrit Sequemlt^teit ber ^er su.

aSiele 3al)rt)unberte toaren bac^cc^en ^ überfdjreiteu,

ate Dr. Sulpia 99oif fer^e mit einer toidfttigen ^l^t

25 öou ^cidjuungcn unb Tupfern bei um eintraf, unb

unfere ^npetrad^tungen in'd ^ttelalter l^inlentte.

Öier öeiiüeilten toir ]o o^cxn, luiii eine luüljl übLi=

badete @oIge übereinftimntenber ^bnumente t>ox unS
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lag, bic und in eine jtoat h&fUxt aber butd^au^

erteil- iiiib aiitl)ciltt)ert(ic Seit t)ei|cl;tc. Xa^:? Icbijafte

Sinteiiefje bei ä^ocaeigenben, bie gmnblic^e (iilenntnig

jener 3uftÄtAc unb abfid^ten, aOed ttfnlte fid^ mit,

unb man lieg fic^, tote bei einet t^nänhaim Xl^atec» s

becotatton, abetmaU gern in 3^ten unb Socalitäten

derjegeii, au beiien mau in bcr äBiillid^feit nic^t toieber

gelangen foUte.

Unb ju lüaib ein ixaia @inne§= unb ©er^enybuub

mit bem eblen @afte gefd^loffen, bei; füi; bie übxige lo

ScbenSjeit folgereid^ ju loecben t)tx]pxaä),

genner l^atte berfelbe gr^etieiti^nuugen, nad^ bem

@drid^te: bie Nibelungen, don Cornelius mit»

gebiad^t, beten üiteltl}um^i(^^ tapferen Sinn, mit un»

glaublicher ted^nifd^er gfertigCeit audgefpro^en , man u

l^öd^Iid^ beiüu iibein mufete.

3Ud 9lad|Uang iener frül^eren äiOeimarifiihen ^nft«

auöftettung, in befolg guter batouS fid§ l^erleitenber

äkr^ditutjje mit iebenben ^ünttieru, toarb gar mand^eä

etngefenbet. 2)er t»erbienfltioUe 9lautoerdt 311 9la^e«

»

Burg fd^idtc ^eid^nungen unb (iiemdljibe; htv aHaufrü]^

abgefd^iebenen SanbfdhattSmal^lerd fiaag l^interlaffene

äeid^nungen lumbeii öorgclegt. ^liu^e^ (iiuoUne öou

^dClenburg, felbft einen fd^bnen Sinn für lanbfd^aft«

lidjc 3^'^^"unc^en beft^enb, lo lüie aiimuttitq au§fü^= »

renb, derj(^affte fid^ i)on betben eine ^^iludloa^l.

@D toutben tDtr aud^ mit einem l^offnungdboQcn

Talente eine» jung abgejc^iebenen ^JOlanned ^tameud
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Bel^le gutit etftenmal Befannt, beffen ä3erIoffcnf<|oft

Saron 8ct)ön6cvg = 9tot^id)öiibei;ö löuflic^ an |idj

^xoäfi l^atte. Sotoo^l in &i^n aU au^gefül^tten

ffilattcru nad] bcr 'Jiatui' offen liaite fid^ ein glüdflui)

^ Utnftleujc^t äiiid in bie Mtli , unb bad ^nteutje

an btefen Slättetn toat bntd^ ftembatttge feltfam»

lic^e £ocalität tx\0^t ßr n)ar 6iS li^iö dorgebrun-

gen, tmb l^otte ^ne§ fo tote %al^ed mit c^otalteriflt«

frl^ Seid^tigfeit bom ^^^apier anDecttaut.

10 Säot bex %atutbeitac^tung toar man einigenna|en

nuf bcr ."put; bod^ jtubutc id^ 3tüi|"cljenbuid^ bie

@e{(i^i(i^te ber $^9fi{, um bad ^etanlommen biefec

^öd^ften Sßiffenfd^aft mir möt^lic^ft öcrqet^cntüär^

tigen; hmxi gan^ aäein butc^ ^ilutUörung bei;

M (^angenl^it lo^t fid^ bie Segentoort Begreifen. (Sine

ilöiffenfd^aft ift, toxt jebe menfd§lidf)c Slnftalt unb

Sinttd^tung, eine ungel^eute Sontignation )>on äSki^«

rem unb galfd^em, üou ^reitoiEtgem unb ^Jiott)=

iDenbigem, t)on @efunbem unb ftianl^aftem; alied

20 tuag lüir tnt^täc^licf) c^clual)! lucibcn , bürfen tüir

am d&nbe boc^ nur al^ &))mptome anje^en, bie toenn

mit und Hml^tl^aft auSbtlben tooOen, auf i^te pl^^fto«

logifc^n unb pat]^oloQif(|en principe 5urüd3ufü]^ren

finb.

« entl^ielt mic^ perföalic^ Don 33erfud^en aHer

%xi, aber ein inbianifd^i^ äSBeigfeuer auf bem Sanb»

giajeiiberg, t)on ^Projcijor 2) üb er einer abgebrannt,

gab butd^ ßtleud^tung bed 3:^aUd, befonbet^ bec

5»
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gegenübet iiegenben äSetge, eine l^dd^ft fi6emf(|enbe

9ta4i btefem aufblideiiben S^tglange butfte fid^

ber ^errt^e IanQt)cx1üaliabe Alonut luoiil aurij luni)

je^en laf{en, un)*e);e ^^äugen ent^ücfen unb un\an i

tnttetn 6tnn in baS SßeltaQ l^inauSfotbettt.

!:lßeiit btegiäl^xtgci; 'ilufeutl^aU in ^axUbab na^m

einen gan^) eigenen (Sl^atafter an ; bie Suft be§ |)aftenB

an bei; yiatur, be» ,^ei(i^nen§ unb ^Jladjbilbcng i^otte

ntid^ ganj unb gat berlaffen; nid^td bet 91tt tooUte lo

lueiter gelingen, unb fo \vai ic^ aud) bc» 2:urd}=

ftöbetnS unb 3)utd^Uo))fend bet aUa^^^^t^innten gfetö»

ntaffcii nölltg miibe. ^^üKer, in ^o^cn 3>öt)ren, tt)ax

nic^t ni&t^i aniegeub, unb fo \df) iä) benn auc^ bie

SBemfil^ungen , bem @)>tubel feinen alten SBeg toiebet u

^u toeifen, mit ©leid^giiitigtcit , gctröftct burc^ bie

Semetlung, bag man ^toax altl^ecgebtad^ten äiot«

urt^eilen ^u fc^nicid/e(u, aber boi^ einem d^nlic^en

Übel auoot 3U lommen trad^tete.

(^c)er(f(^aft noit (ebenöluftigen 5vvcunbcii unb »

^teunbinnen übergab i(| mic|| einer tagm^e^rcnben

^erftreuung. J)ie l^ertömmlid^en ^ißromenaben ^u gufe

unb SäJagen gaben 9taum genug fid) uad) allen ©eiten

}u Betoegen; bie nö^en fomol^l atö bie entfernten

i'uftorte iDurbeu bcfud^t, ^u incldjeu fid^ iiod) ein 25

neuer auf eine faft töc^erlid^e äBeife gefettt ^atte.

^n '-Ibcijcbii;, einem "Doijc iibcx bev @ger gegen

S)atmi| gelegen, i^atte )id^ ein ä3auer, ber aU gu^r«
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mann bis Ungarn fcac^tetc, auf 6em ääiäloefie mit

jungen c^etftig tDo^lfd^medenben äBrinen Maben nnb

in ^of unb fgaxi^ eine fleine SBittl^fd^oft errichtet.

S9ei bem mebtigen @tanbe bed Sßa|>tergelbed, fafl lote

s öcgen 6tn§, tranf man eine anmut^ige glafc^e

nngaxtoein fut ben S3ettag t»on toenig @ilbetgi;of4en.

©tc 5leul^eit, baö eLÜiaiiie, ja bie Uiiljiqucmlidjkit

be«^ %ufentl^altl» , fügten äBoi^lfeil^tt einen ge>

toiffen Slet^; man 30g hinaus, man ladete, fpottetc

10 übet \xä) unb anbete unb ^atte immei mf)t be« ein»

fii^meid^elnben SBetnd genoffen aU 6iEiq tnat. Vlan

triic^ fid^ tifcer eine jöic^c äÜüUfo^it mit fijlgenbev

Sinefbote: S)xei beiai^cte ÜRänner gingen nad^ äBel^bi|

}Um äßeine:

15 Obrift Otto, alt . • . 87 3a^t.

©teinfd^netbet: ^Rütter . 84 —
6in ßrfurtei .... 82 —

Sie ^ed^ten tDoder, unb nur bei lc|jte geigte bei 'ölad)^^

M l^Qufegel^en einige Samten t)on 99ef|ii|ung, bie beiben

onberu griffen bem ^üngeien unter bic ^ilrme uiib

btad^ten i^n gliidlid^ gutüd in feine ääo^nung.

(Hneii fold)Cu allgemeinen Seiiljtjiuu luivntftitite

jener niebere @tanb beS $at)terd. (^n ergangenes

25 patent l^atte atte SBett Dettotrtt gemad^t , bie t>or«

^anbcnen Settel Ratten aUen Mtxii^ ^rloren, man

ettoattete bie neuen fogenannten %nttct)>ation§fd^eine.

S)ie äkrfäufer unb @m|)fänger tonnten bem fintenbcn

Digitized by Google



70 unb ^^ved«|»efte.

^Qptettoert]^ mä)i genug itad^xüden, ben jtäufetn unb,

Stuggebenben geriett) auä) niä^i jum SBortl^ett: fic

mfd^leubetten Stofd^en unb touxben fo aEmäi^lid^ il^te

%i)akx M. S)ei: ^m'tanb toax mn ber 3lrt, baß er

auii^ ben IBefonnenften gut SSettüdil^eit l^inng. &

i^od) ift ber 31ag fo lani^, bafe n ]id) o^nc nü^=

Uc^ ä^ejd^äftignng nic^t l^inbvingen lä|t, unb jo

fe^te mit 9Kenterl Setftanb unter fottloft^tenbem

ä)ef{)ted^en bie ^^tbeit an ber ^to(ita{)^ie fort, baU

Mi^^ auSfütjtenb, ba9 ^mete f(i^ematifttenb. 9ud^ lo

ttjatcn ^unt fottgc|c|ten Sefen unb Setrod^ten bie

tleineten Sd^tiften ^intaxäß iebetgett bei bet ^nb,

tüie eS benn auä) an maudjciki (Srfa^xung unb iöe^

te^rung in einem fo großen dufammenfCug t>on

beiitcnbcn lÜunfcljeii, bie in ge](^äft§lofcr J^ret^cit fic^ w

gern t)on bem toa^ i^nen lieb unb tuert^ ift untere

l^alten, leineStoegS fehlen (onnte.

S8on Sperfonen, bie btc|"c§ ^ai^x in 3S5eimar ein=

geffirod^en, finb' id^ folgenbe bemetft: @ngell^atbt,

'ilidjiteft üon Saffet, ouf feiner S)urdjicifc nad^ 20

Stalten, ^an tooKte be6au|>ten, id§ l^abe i^n in

früfjerex .^»^eit aly "Dhifterbitb feinem Aiuaftgcuu|jeii m
ben ^a^loern^anbtfc^aften im 3luge gel^abt. Ski \o

ge)d^id(te atö gef&Dtge SRoabe ^telt fid^ einige

bei un§ auf, mal^Ue mein äJilbntg in £)l auf Tupfer. »

Glittet Ol^ata. ein trefflid^et @efeQfd^aftet, guter

9Birt^ unb 6t)reiimQnn, njd^lte SBcimor für einige

^eit in feinem äBo^nort. SHe @efd^id§ten feiner Diel*
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jd^rigen ^Ttfal^xtcn, bic er mit einigem Sd)eia über

ft4 felbft au toütaen mftaiib, tierbmteten übtt feine

lofcl einen angcneljmen vertraulichen Ion. Xqb feine

äi)(i^üi bie tieffli(i^|ten ääeeffteatd au beteiten tou^t,

»au$ ba§ er mit betn ec^teften ?KoffQ=ffaffec feine

@^Qjtnia^le fc^log, loatb t^m nic^t aum geringen äki«

Menft angeted^net.

Scfeböte, franjöfifd^er ßegationgfecretdr Don

Saffel bmtnenb, butd^ fbaton äteinl^tb angemelbet,

10 regte im leB^aften ©eiprac^ t^^^J^öftjdjc :jiebe, Sßoefie unb

Sefd^d^te toiebex auf, a^ ongenel^nt^i: Qntet^altung.

$rofeffor 2!l)ier jd) ging, gute @tnbrücfc ,yuiictlaficnb

unb l^offentließ mitne^menb, bei und t>oxübtx. 2)ad

^fypaax ton 9tnint l^telt fid^ eine B^tlang (ei

IS um auf ; ein alted SBcrtrauen ()atte fid^ foglcid^ ein«

gefunben; aUt eBen butd^ fold^ freie unbebingte Wt*
t^eilungen eiic^ien erft bic Differenz, in bie fid^ et)e»

malige äbeteinftintmung oufgeldfi l^otte. äBit fd^ieben

in ßoffmuii] einer tünitii^iiu gliidlidjau Slnnäijeiuui^.

» )öon toic^tigen ^üd^ern, beren (Hinflug bieibenb

bat, lad id^ 8t. Groix Examen des HmtorieDs

d'Alexandre^ ^eerenS ^been über bie @efd^i(^tc bed

Rubels ;
Deg^rando histoire de la philosophie;

fie bertangten fammtUt^, bafe man feine Umfielt

2&inner]^al6 ber tiergangenen S^ten auSaube^nen unb

ju ertüeitern fid^ entfd^ließe.

3aco6i „t>ün ben gdttlid^en S)ingen" mad^te mir

uic^t mi)i'j löic fonntc mir ba» Sudf) einc-i fo ^er^^
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üä) geliebten gxeunbeö tt)illfünniien jciu, tooiiu id^

bit Sl^efe bucd^efül^vt fel^ foQte: bie Statut betfierge

Sott. 5Jlu6te, bei meiner reinen, tiefen, angebomcn

unb geübten ^nfd^attung^nieife, bie miii^ @ott in bet

9latiu, bic liiatui in @ott gu feigen unteibiudjiid;

gelehrt ^atte, fo bag biefe äioxfteUung^act ben &xntib

meiner gangen ©iifteng mo<3^te, mu^te nid^t ein fo

feUjamer, einfeitig^befd^ränttec ^ilu^i))ru(i^ mid^ bent

©eifte nod^ öon bem ebelften 9ßanne, beffen iä)

öeictjicub liebte, für etoig entfeincn? f)odO ^ing lo

meinem fd^metglid^en äJerbtuffe nid^t nad^, id^ %ttete

tntd^ tJtelme^r gu meinem alten unb faub in

6))ino3a'^ @t^i{ auf mel^rete äBod^en meine tag«

Iidt)e Unterhaltung, unb bo fid^ tnbeg meine Silbung

gefteigcrt ^atte, toarb i^, im jc^on ^efannten, gar i»

mand^ed bai ftd^ neu unb anbexd l^etnottl^at , aud^

gau^ eigen frifc^ auf mic^ cintoirtte, gu meiner ä^er=

tounbetung, getoal^t.

Uhjatotoö ^project einer -ilfiatifd^en Slfabcmic

lod^te mid^ in jene ^Regionen, too^in id^ auf l&ngere

3nt ,]u luaubciu ü(]nebcm c^cuetqt tmx. .SjebcU^

abermalige äUemannifdde @ebid^te gaben mir ben an^

genehmen (Stnbrud, ben totr 6ei Sinnftl^etung tion

i^tammoertuanbten immer em))finben. Stid^t fo uon

^ a g i n § |)elbenbud^
;

l^iet l^atte fid^ eine aUed Der» »

hJanbelnbe 3^it bagtoifd^en gelegt, gben fo brad^te

mit ä^üfd^ingS atmet ^eintid^, ein an unb füt ftd^

bettad;tet pd^ft fd&ä^en»toerthe§ ®ebid)t, |)ljt))iic^-
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afü)cHfd^cn Sd^mer.]. Sen (?!cl t^cc^cn einen auo

fähigen ^xxn, \üx kn fic^ t>a& toaäeifte !Diäb(^u

aufo))fett, tottb man fd^toerItc| loS; tote bettn burd^«

au§ ein ^a^ii^unbert, too bic toibeiiDärtiafte ,^xanU

» ineinemfott Wottoe letbenfd^aftlic^en Siebet«

Tinb 0{ittertl)ateu teid^cn mu^, uni: mit 5lbfc^eu erfüllt.

S)te bott einem fyxoi^mn^ iura @tunbe liegenbe id^Dcd«

firanf^eit toixtt njemgflen^ auf mid^ fo gciüalt=

{am, bag id^ mid^ t>om blogen 93etfil^ren eine«» {olc^n

10 Sud^ö jc^on angcftedtt f^loubc.

S)urd^ einen befonbecn i^ufali £am mit jobann

ein äSBet! gut ^anb. t>on toeld^em man bac^ec^en eine

unjittltd)e ^nftedlunö t)ätte befürd^ten Ii)mißn; mcil

man fid^ abev t>ot geiftigen Sintoitlungen, aui einem

» ä^tt)ifjen frevelhaften S)ünfc( immer fieserer l)ält aU

t»or tötp^xü^tn, fo lad id^ bie S9änbd|en mit ä3et«

guuL^eu unb 6ile, ba ftc mir uidjl iaucjc Dcrtjüntit

toaten; eS finb bie Novelle galaoti t)on ä^ettocd^io

:

fie fte^en bencn be§ SlBBate ßafti an poetifd[}em unb

20 t]^etprif(^em äBexti^ a^^^^i^ "^^^^ if^ ^^1^^ '^^^f^'^

lerifd^ me!)r aufammengenommen unb bel^errftS^t feinen

6toff meifterf)aftcr. 5hif ©riniteruug eine» greunbe-^

fd^log id^ bie Novelle dei Bandello unmittelbar an.

©ic Abenteuer be§ ^Ritter ©rieuy unb ^JJiaiion

» rg^cot n)uij>en aU na^e mtoanbt ^etbeigentfen;

boc^ mut3 id^ mir ,^ule^t ba§ ^^cnc^niö geben, bafe icf)

nad^ aEem biejem enbiid^ ^um Eanbpxebiger Don

9BatefteIb mit unfd^ulbigcm Sel^agen ^utfidlel^rte.
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2)ie gamtlie ÄoUa exdffnete mit i^^\t anmutet«

gen SBadetten baB ^aljx, Stotneo unb ^nlu, fobann

3:uxanbot ttietben toiebertjoü; btc Sluffü^jxung ton:

Selben ein £taitnt t^otbemtet. S)ie gu toütbiget »

2)atftellunö fold)ci: ^türfe erjotbeiiidjen SlniticnQun-

gen gaben neue @elegeni^t gum tiefet einbtingenben

Stubium unb ber ganzen S5tl)aiibliinq einen friidjcu

«&4ltDung. i&in lutiger @(^auj))ielei; ttat l^ingUr

StamenS f^utanb, mit oQen Sotaügen bte man im lo

SlQgentetnen an einem iungen fogenannten Siebl^aber

loünfd^en tann, nur t>etmi^te man an tl^m ein ge>

tniffeS inaeie^ Seuer, ober anä) nur jene 2lrt Don

(Sntl^ufiadmud, ber i^n aud fid^ felbft l^etaudgetrieben,

tüomit ev fidj bcm '^^iibltcum aufgebrungen l)ätte, ba§ «

e0 i^n füllen unb anertennen mugte. SVian l^offte

tebod^, bafe er biefe SSebütfnift Balb felbft empjinben

n^ecbe.

X^obot Adrner toar atö Z^eatetbid^et l^ettiot«

getreten; beffen 2oni, i^xin\) unb tKofamunbe, ä>

ate 9tad^tlönge einer tut) iievgangenen <£)»ofi^, t>0n

ben Sdjaujpiclern Iciii^t aufgefaßt unb toiebcrgcgeben

unb eben fo bem publicum finn» unb artmtoanbt

ton \f)m günftig aufc^cnommen tmubtn. 3u fiölicven

^toecten Xmxb bie große ^enobia t)on (^alberouss

flubirt unb bet tounbetBaxe Via gud burd^ 0xiefen9

Überfe^ung ung angendijert.
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ä&olff unb 9Kemer modlten einen $lan gu 9uf*

füljiung beö 3-*-^uft, luobiiidj bei Xidjter herleitet

toorb mit biefem ßegenftanb fid^ abemald gu be«

i^ftftigcn, manä^t 3^tfc^cnfcencn p fiebenfen, jo fiN

& gax S)ecotationen unb fonftigei» äcfotbennil ent«

toetfen. 3ene genonnten, immex tl^fttigen gfteunbe

entworfen gleid^foH^ bcn SSctfiid^ einer neuen ilkbac*

tion bed (Sgmont mit SBiebet^xfiellung ber |)cx}ogin

Don ^Portna, bie fte iiidjt entbc^teu moUten. ®ie

10 ^ntoefenl^t bec äRabame Sd^dnbetget t)etanlagle

bic erfteulid^ften DariteHiinc^cn. 3ff(anb fd^Iofe bas

^a^i auf ba$ extDünjd^tefte, tubem cx mel^cmaU auf*

trat; bont 20. Secembet an fe^en )ott folcienbe Sox«

ftelluugeri: (^(ementiiie, ©elbftbcl^rxjd^unc^, bei 3ube,

i& Itünftlexd SxbentnoIIen , S)on Slannbo nnb bex axme

$oet, bex ßaujmann t)on ::i>caebig, bex gui^ex^tge

^oltexer.

D^^eben iljni txateii t)on uiijcim lt)ol)l6eftcUtcn

X^eatex folgenbe @<I^Quf))teIex auf, bexen @emetn«

M fc^aft ex fcincx l^ol^en ihinfl nid^t unlüüxbig fanb.

ä§ jd^iiit un^ bex @a(i^e gemäB il^xe ^Jlamen ^iex

aufaufitt)xen , bic if&exxen: Duxonb, ®en^, ®xaff,

6ena[t, ö^^ibe, ßodjirifl, 3Jlolfo(mi, Oele, Un^elmann,

SSolff; fobann bie S)anten: 93e(f, Sbextnein, (Sngetö,

S)ex ä)iogxat>^ie gtoeitex ^anb touxbe geaxbeitet

unb obgcfd^toffen , oud^ ber brttte 33onb eingeleitet,

im ^an^n enttUDxfen, im (&ingeimn auSgefü^xt.
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@efolg bei S)aiftellund ^JJtofaijddei; Sej^ict^te im u\Un

SBanbe nol^m id^ ben ^ttqanq bet ^nbev i^ftoel but(|

bie äBüfte auS altert papieren toiebet t)ox, bie ^tBett

felbft aber hiurbe anbern gurädCgelegt.

S)m ©cbic^te füt ^aifeiiicöe 3ßaj[eitdtcu, im ^

9lamen bet ftattöbaber Bürger, galten mix eine

e^renooll aiiäciieljinc 0)ctcäcn^eit Uerfud^en, ob nod)

einiger t^oetifii^er @eift in mit loatte.

!3n ber Bilbenben Äunft ereignete fid^ mand^e^

(künftige: bie Stad^ric^t t)on bem grunb auf Slegina lo

erdffnete berftunftgefd^id^te neue SluSfid^ten, an toeld^en

toir uns mit greuub Dleijcr, bei in feinen ä^emäl^un«

gen immer tyortoärt^ ging, erbauten unb ergö|ten.

S)er ©cbonfe au§ t)orliegenben alten Slün^eu ba^

Sinbenfen t^erlorner Ihinfttoerfe gu ergftnjen, toar ju u

reipib unb ()atte einen beit^eftalt foliben ©xunb, bo§

man nac^ bem ^4ut)a| uba ^}}l\^xoü& kut^ in ber«

gletd^en SSetrod^tnncien foxtfnl)r, ben Dl^mpifd^en 3u=

t^itei, bie ^4^i)U)tlctijc^e ^^uno, unb manches anbere toür-

btge ädtib auf biefe SBeife toteber l^eraufteSen trad^tete. so

ßin fleinev (^cntanr t>on ©ilBcr, etlüo lpannea=

lang unb betounbernStoürbig gearbeitet, rief eine leb«

!)aftc 3iieitiglcit ijeröor, ob er antif ober mobern

fei. S)ie äiieimarifd^en £iunftficunbe, überzeugt bag

in fold^en 5)ingen ntemafö an Übereinftimmung unb 25

gntfd^eibung ^u beuten fei, betounberten il^n, belehrten

fid^ baran unb traten ga berienigen Sßartet, bie i^n

für alt unb auö ben erften fiaiferaeiten ^ielt.
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acquititte eine nid^t gor eEctxl^o^c aUfloten*

tinifd^e So^te beS ft|cnben SRofed bon ^(^elangelo,

in Sron^e aeöüjjeu unb int gin^eluea huxä) i^xab*

ftid^el unb anbete dfelitenbe Snfttumente flei§tgft

^öoÜenbet: ein fd^üncu Denfmal forgfölticicr , beiiuUjc

gleid^aeittget Slad^bilbung etned l^öd^ft gefd^d^ten l^unft«

!t)ctfe§ jener C^pod^e, unb ein 33eiipic(, tüie man bem

tleinen ^ilbe, toelc^eS natärlid^ bie Ü^coß^eit be^

Cttginofö ntd^t borftellen tonnte, bntd^ eine getmffe

10 ^u§tü^rlic^fett im i&in^dmn, einen eigcntl^iimiic^n

äBett^ au geBcn tougte.

'Lk diatux\m]']tn](ü)ait erfieute fic^ mand^cu (^e=

toinneg; ätaihbo^i: „nm ben äktbauungsroerljeugen

ber ^nfcctcii" 6eftättc|tc unfere ^enfiueiie über bie

n allmähliche Steigerung otganijchex ^{en. Ubcigeni^

ober loanbte ftt$ bie Slufntetlfamleit met)i c^cgcn aU*

gemeine 9latuvfoiichung.

Soctor Seebedf , bet d^tontatifd^en ^^ngelegenl^^t

immeijott mit gett)oI)iittüi (Jicine folgcub, bemüfitc

I» fid^ um ben gloetten 9letotonifd^n äktfuc^, ben id^ in

meiner '|>üicmi£ mir fo X)id al^ ubii}i^ berüljrt ^otte;

a bearbeitete i^n in meinet @egenU)att unb e^ ergaben

fic^ toid^tige 9tc)ultate, \vk jene Seilte, fobolb man

anftatt ber anfängUd^en ^riduien ^u Üin\m übergebt,

» in eine fafl unaufUdlid^e SSerfi^ung t)etH>{iIett toerbe.

3u oHgemctner SBcttac^tnng unb föiijcOung be-^

^ifted eigneten ftd^ bie Sd^riften be^ Jordanus Brunns

oonJlüla, übci frcilidj ba» gebiegene (^olb unb ciibcr
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aud ber Waffe ienet fo unglaublid^ htcuoAttn (£t)fidnge

ouö^ujci^eibcn luib uatci ben -Soammcr 311 bvtnc^cii, cr=

focbett faft me^t aU menfi^l^e Stxä\U t>axswQj^n, unb

ein ieber bem ein äl^nltii^r StieB etngeBoten tft t^ut

Keffer, fi(i^ unmitteibai: au bie älatur au toenben/ aU &

ftc^ mit ben (Songatten, IrieQeid^t mit Sd^lactenl^alben,

üergangener 3iö^i^^wnbeitc Iicnimauniü^eu.

3n ftatldbab fanb man fid^ toiebet au l^etfömm«

Udjeii geologijdieii ^ntiadjtungeu geiiottjigt. S)ie 6r=

toeiterung bed Sftaumed um ben 9leubrunnen, ein to

tul)nec> öietteidjt iii fiü^erer '^di nidjt bent6are§ 33or=

nel^uieu, beftddte in ben bi^^eügeu äiocfteQuugen;

ein merltoürbtgcS ©eftein toorb bafelbft getuönncn,

ftarteS äßaffei: ber unb i^efttged Slufbraujen bec

f)etgen Quellten tvofen pjammen, Umftftnbe loeld^e 1»

auf bie ,^l)pot^efe I)in5ubeutcn fd^ieneu: bicfe grofee

^atutloitlung fei ati ein ungel^euteS galDanifd^S

g^pertmeut au^ufel^en.

ääon Sepli^ aud befuci^te man i)octot 6tolg in

IHuf^tg unb klct)rtc an bcffen trefflicfien .<^cnnt= 20

m)]en unb Sammlungen, gfoffile ßnoc^en in ^i)^men

loaxen oud^ gut @ptad§e gelommen.

9lad^ i^nuje ^urüdgefe^rt öerhjeiUe man gueift in

3ena, um ben bortigen ^Rufeen im älugenblid einer

cintietcuben günftigen ^pod)c eine freubige 9lufmer{= 25

famleit ju tuibmen. ^l^to ßaifetUd^ ^o^t bie grtau

ßrbprinjefe beftimmten eine an)el)ultd]c Summe 3U

biefeni Qtotdt, unb ^iJied^anicud ^öinet Oenfeitigte
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eine Sufit»uitU)e füt ha^ pffii\ilaii]d^e ^tabuiett. 3on»

fttge ^nftrumente unb anbete Stnfd^ffungen bott^in

tottkn gleid^faUS eingeleitet, unb um be^ 'tKaumed

mfyc SU getoinnen, bie olbeixn 3iwtner im ^enaifii^n

5 Sc^lo^ für bie Slufna^me eines l^cilS ber ^JUtufeen

eingeriditet. füon %tthxa tiete^tte mecflo&tbige

@ranttübcrqang§t)latten S)ocumcntc frül^erer qeo«

gnoftijc^ei; iSlBanbecungen auf bem ^c^^; jeut ^Mcü

}»m 3nnetn bet @e6t¥ge toirb auf's neue borge'

10 nominen unb babei äüeie unb jüngete SoqteUung0=

atten it^pto^n.

©ogeuannte ©c^tüefelquellen in 33erfa an bei ^iin,

obetl^alb äBeimat gelegen, bie %u^ixf>ämn% bed Seiend,

\voiui |ie ]id) man4nial jeic^tcn, nnb il^enuluiiig ber=

u leiben )um ^ilbabe, gab @eiegen^eit geognoßifc^e

unb d^enrifd^e SBetrad^tungcn t)ert)or3urufcn. .6ie6et

zeigte fic^ 4^iofe{jor £)öbereinei: auf bad lebl^aftefte

t^eilne^menb unb eintpitlenb.

1813.

» 2)ie erneuerte (^egentoart ä^ri^^i'^ ^atte ber

€per einen eigenen Sd^toung gegeben , anä) bie 3luf

*

fü^rung berfelben itattänifd^ nibglic^ gemad^t. Ii:eiueui

Sdnger ift biefe @prad^e gans ftemb: benn er mufi

fein 2:alent mc^rent^eil§ in fclbtget probuciren; fie

ift ü6erl^au)>t für ben, bem bie Statur ein glücflid^ed

£iji gegönnt, leidet ju erlernen, größerer Se»
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quetnlici^teit unb fd^neQetet äBirtuit() toaxb ein ®pta^
meiftci" aiiijeitellt. febcn fo ()Qtte ^fiiaubv (^e^euioart

alle ^ufmettfamfeit unferet Sd^aufpielet angeregt,

mh )ie toetteifcrteii alijuiammt lijüibiö neben il)m

fielen. SSki in bie Sad^e tief genug ^ineinfal^, s

lonnte totif^l ctfennen, bafe btc Übcreinfttmmunq, bie

(iin^ett uujeret ^ü^ue btejent gcogen Sd^aujpieier

tiolllomntene Seid^tigfett unb SSequemltd^leit gab. ftd^

tote auf einem leinen 6(ement nad^ ©cfallcn ^u be*

toegen. 9la«i^ feinet äibteife tourbe aUed toiebet emft« to

lid^ nnb treiiltd^ fortgefctjt; abei jebeö lünftletifd^

Seftieben butd^ ^uxd^i tiot immet näl^eic l^etanbrin»

Öinbcu Mriegöevetgniffen bergeftalt gelahmt, ha% man

fic^ begnügen mugtc mit beu ^oirdt^en auszulangen.

^oetifd^er @etoinn toat btefei 3af)t nid^t rcid^= is

lid^; bm Siomansen: bcx Xobtentan^, bei* getreue

Sdott unb bie toanbelnbe &iodt betbienten

einige gxtüäl)nung. S)cr fiönien ftul^l, eine ©per,

gegtünbet auf bie alte Übetliefemng, bie td^ nad^l^et

in bei* ^allabe ,,bie ,Hinber bie l)öien e»^ gerne" au»= 20

geführt, geriet)^ in'd 6tadEen unb ber^axrte battn.

Xer (Spitog ^um gffci* baif tool^l aud§ eiiua^nt

toei'ben.

Der brittc Sanb meiner SSiograp^ie toarb tebigirt

unb abgebrud^t unb erfreute fic^ , ungead^tet äußerer »

miglid^er Unift&nbe. einet guten äSitlung. 2)a9 ita^*

üänifd^e Sagebud^) toarb naiver betcud^tet unb ^u bcffen

S^e^anblung ^nftalt gemad^t; ein 9uffa| 3U äßtelanöd
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Snbenfcn in ber ^rauerlot^c Uorgeleicn uiib Der*

3in ^Ibe ber ßttetatut loarb mait^ ttitete,

Steuere unb SSertoanbte t)orgem)mmen unb mel^r ober

&toemget butd^ f$fort)e|un9 ber %xfmt irgenb

3ieie udl^er gebracht ;
betouberi ift bog Stubiant p

ettodl^ett, bog man S^fefpeare'n in Brsug auf feine

Soi^duger tüibmete.

@eogra|i^ifii^ harten finnU(|er S)arftellunfl

10 bet über bic 8BcIt tjertl^etltcn ^pxa^en tniirben mit

Bülheim t>on ^umboibtd X^eiina^me bearbeitet,

6egr&ngt unb tttuminirt; eben fo toarb iify t>on

llcjanbev Don ^untbolbt ocianla^t, bie ä^erg«^

|%n ber alten unb neuen SBelt in ein tiergletd^nbed

15 laub)(^aftlidjeö Silb biiugeu.

^ier i^ nun am $la^ mit toenigem audguftirei|en,

lüie id) bQy <^lücf c]icid^,]citii] mit bcn tjor^ügiic^ften

^lännern ^u leben mir tterbienen juckte.

SSon bem @tanbtmncte auB, tootauf e8 ®ott unb

20 ber Slatur mid^ fe|en beliebt unb \\>o iä) ^utiac^f^

ben Umji&nben gemag p toitlen nid^t unterlieg, fal^

id^ mid^ überall um, roo groge Seftrebungen fici^

l^ort^aten unb anbauemb toirtten. ^ meines

J^cils toar btn:iif)t baxdi) ^tubicu, eigene l^eiftungen,

^ Sammlungen unb äSerfud^e il^nen entgegen gu tommen

unb t'o, ouf ben ©etninn beffcn tt)a§ id^ nie fetbft

eueic^t l^ätte, treulid^ ^vorbereitet, au oerbieuen,

bag id^ unbefangen ol^ne ftibalit&t ober 9leib gan)

«Öftres SScrfe. 36. Sb. C
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ftifd^ mh lelbenbig baSienige mix aneignen butfte,

toaS ton bin beften ©etftcrn bem 3a^rf)unbert ge=

boten toaxb, Unb \o aog mein ^eg gar manii^en

fd^önen llntetnel^tmtngen tmYaQel, nol^m feine 9lid^

tung gnab auf anbete gu; bad 9leue toar mir beg> &

l^alb niemofö ftemb unb t$ lam ni^t in 0efa^t,

es mit libertafd^ung aufaunel^men, obet tocgen

alteten äSoxuttl^eite p bertoetfen.

311^ 3ci(^en bcr ^lufuiexlfamleit auf ba§ bitter«

befonbetfte bica(|te iä^ 2)ux(i^aeiii^nungen bon SJilbeni lo

QuS einer alten ^aub]djiijt bcc^ ^adj]cu|p{cciel§ 5^ennern

unb Sieb^abern in bie ^dnbe, toeld^e benn aud^ ba«

ton bcn löWid^flcn ®eBraud^ mod^ten, unb bie S^m«

bolü eines, in Slbjic^t auf bilbenbe mii\i, tioEig

Itnbifd^en 3ritaltetd gat finnig unb uBetacugcnb ouS* u

legten.

SeS älUenteueften l^iet au ettoäfinen fenbete mit

2lbbate iltouti, fxü^etet äierl^ältniffe eingeben!, feine

ilbetfe|ung bet 3li<t^-

%U A^unftfd^ö^c !anten mir in'i? J&ouS: @t)p§= 20

abgug Don i^upiterS (^olpfjal^^^üfte, tleine ^erme

etned inbifd^en S^acd^ud t>on totl^em antifen Vtaxtxm,

(S^^Sabgüffe bon $eter SSifd^erS Statuen ber 3l))oftel

am (Btabmal beS l^eiligen @ebalbu§ au %ütnierg.

SBor^üglic^ bcreic^eiten eine meiner liebtoertl^cften 25

Sammlungen ^(M)ftlid^ ^ünaen, ht>ppdt ertoünfd^t

t^eitS toegen 5luö|uliung getoiffer Süden, t^eils toeil

fie bie (Sinfid^ten in bie @efd^id^te ber ^laftif unb
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kl 6tlbenbeu Sunft ü6et^au))t t^otjäglid^ kföibecteu.

Sttttitb ^e^r fe|ie feine Aunfigef(!^iii§te fort
;
^l^ilo«

|hat^ ©cmd^lbe belebten ]xä) \me.ha, man |tubirtc

^ite'd 3lt6eiten batüUx; Ue coloffale Statue S>o«

smitiünS, t)on ©tatiuö befc^ncbcn, fud^te mon fid^

fibid^faUd au bexaegentDätttgen, )u xeftauttten unb

ün £it unb cteUe (]u fe^cn. 2)ic ^tjilo lotsen 'Jii cm er

unb ^anb toaxm mit &t\ä\Li%Uii l&eüätl^ig. ^U«

conti'S Iconographie Grrecqne hwrb loiebet aufgeitom«

10 men, unb in jene alten Reiten führte taid) un^

mittel&at ein l^öd^ft toiUIommenel ®efd|enf. ^/m
Stönbfteb bejdjentte mirf) im Flamen ber ju fo Be«

beutenben Steden nad^ @ried^enlanb @eteif'ten mit

einem gum ©))a3ter)tQbe uiuijefüimten Spalmcn^toeig

u ))on bet Utxopoli^ ; eine bebeutenbe gxted^if @tlbet»

münje ucLtvat bie Stelle be» MuDpfci?.

S)amit man ja xec^t an joic^en ^etmd^tungen

fcjt9c[)alten toerbc, fanb ftd| ®ele§cn^eit bie Dte^benet

Sammlung bei Cüginalien \om^i als bei; 3(bgit)je

iD mit 9Ruge au Betxad^ten.

3nbeffen 30g benn hoä) aud^ bie TOeifterfd^oft

mand^x %xt, bie ben 9leuexn box^üglid^ gu Sl^eil

gelDotben, eine gefül^tte 9lufinei1famteit an ficlj. ^ci

ääetxad^tung Dtuidbaelifd^ex 9lxbeiten entjtanb ein Ileinex

»Slujia^; bei I^anbfdjalti^mQ^lcx Xidjtci.

S3on ^iRitlebenben l^atte man Gelegenheit bie 9lx«

feiten ßerftingg fennen 3U lexnen unb ttxfad^c fie

toextl^ au fd^ä^en.
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9latuttDiffenfd^aften, Befonbetd Geologie, etl^ielten

ftcfi gleid^fall^ in bcf SKei^e; Don Zepli^ au§ bcjud)te

id^ bie dinnloette bon @tau)ien« ^inntoalbe unb

9lltenkrö; in tHün erfreute i^ miä) ber Reitling

be^ etfal^tnen Uax benlettben Dr. 9teug; gelattoU 5

unter inner ?vü()rnn(^ bil an bcn SSiliner

§eljen^r too auf bem iilingfiein in ^iaffe bei; jäuUn«

fdtmige unnrittelBox auffielet; eine geringe äJerftnbe«

tung ber ^ebingungen mag bie SSeränberung biefe^

@eftaltend lei<i^t betottit l^aBen. 10

Die in ber Släl^e 'oon ^Uin befinbenben @ra=

naten, beren @ottiren unb äSel^anblung übevl^auiit,

toorb mir gleid^föU^ au^fü^ilid) befönnt.

Sben fo oiel toäxt Don anbetet Seite ein Säefud^

Don Dr. Stot^ in ^u^ig rühmen; aud^ l)ier er^^ 15

fc^ien ha» grage äktbienft eine» Wannet, ber jeinen

jheiS aunäd^fl butd^ptüft, unb bem antommenben @afl

gleid^ f0 t>xd j^enntnijje mittl^eilt i^m ein längerer

Slufentl^att laum l^&tte getoöl^ten tdnnen.

2lu» bem mannidjiaUigen Äüc^erftubium finb ^ier 20

abermatö S^tebta'd (Stfal^tungen t»om 3nnetn bet Qk'

biiöc unb ßtjar^jcntici'y äBcrfe nennen. 6« loar

meine ältt auf ^ilnfid^ten unb Übet^eugungen mit«

Icbenber SWdnnet Hot^öglti^^ 3U ad^ten, BefonbcrS tDenn

fie nid^t getabe ber Schnurre bed £ag$ angemejfene a
SBetüegung mad^en tonnten.

2)ay iutcntionirtc ©d^tücfelbab 5U 33etla gab ju

mand^etlet 2)idcufftonen Selegenl^eit; man t>tx\uäfU,
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toa^ man Doiausjei^eu tonnte unb lieü i^ckoenbeti, toal

man nUS^t l^dtte BeaBftdittgen foUen.

®tc entoptijdjen gatben cvrci^tcii ^^lufmeiCfamteit;

una6^ngig tßto^on ^atte ic^ einen ^ttf{a| über ben

S)üppel|t)att] gejdjiiebeii.

Unb fo bemette idb ©c^luffe, bag bie ^nfttu»

mcntc für bic 3cnaiid}e Stcrninartc luftilit iinb

äiü^tn^ Mut Übel ben animaUjc^n ^ilUgnetidmu^

Uaäjittt tourbe.

igebeutenbe $etjoneu tpuvben Don mti: gejel^n. 3in

Zl^ranbt f^orftmeiftet gotta, in Set>li| Dr. fta|y)i,

8taf ^iüt)l, ©enerat 5Lt)tclmann, SRittmeiftci uon

Sd^toanenfelb, ^tofeffot i)tetrid^ t»om @Qmnafium )u

.Jiomotau, ©togfürftinncn Aiat^arina luib ^laria.

9ta(i§ bev ©d^lad^t bon Sei))aid in äSeimar gefel^n:

äßil^elm t)on öunil)otbt; Öraf ^JJ^ettcnüc^; 6taatö=

tan^er oon ^axbenbexg; 4^ün^ ^ul t)on j^ßüUtembecg;

^rins Suguft bon beugen; 6l)urprin5e6 Uon .^)cfjen;

Sprofetfor 3o^n, ß^emicuä; ^ofratl^ Sod^Ii^.

^ier ntuj^ iä^ nod^ einer (Sigentl^ümlid^Ieit meiner

^aiibluiiä»iücije gebenten. Sßie fid^ in bcr politifrf)cn

äBelt irgenb ein ungel^red äSebro^U^eS ^erbort^at,

fo toaxf ic^ miä) eigenfiiiiiiä auf ba§ ßntfcrnteftc.

S>a^n ift benn gu red^nen, bag id^ t>on metner ätüdt

fc[)t au§ .^larlSbab an nürf) mit einftli duftem ©tubium

bem c^ine[i{(i^en äteic^ toibmete, unb ba^toijc^en, eine

notl^gebtnitgene unerfrenlid^e Suffül^rung beg (Sffear

im Unge, ber &d^au)))ielertn Molff au Uiebe unb
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um tl^te fatale StoOe sule|t nod§ etmoettnagen gl&n«

^eui) mQ(|en, ben (äpilog au gfjej fd^xict, Qtxabt

an bem Sage ber @<|la(l^t tion Sei)))tg.

3um Sctjuf tnetttcr eigenen 3Jioä*''^P^iß 3^0

aud ben gtanifutter geleiten ä^tungen t}om 3a]^ 5

1772 uiib 177;> bie Üicccnfionen aiiu, lueldjc ganj

ober dum Xl^eil mit gel^ötten. Um in jene ^ten

mtd^ nod^ ntel^r p t)erfe|en ftuMxte iä^ 9Röfcr8

^l^antafien, jobaun abei aud} ^lingetS äBerle, bie

mic^ an bie unlierniüftlid^e Xl^ättgfeit na$ einem Be> to

[onbem eigentt)üntli(^en äBcjen gor d^arolteriftifd^

erinneiiten. ^n älbfid^t auf allgemeineren @inn in

äSegrilnbuiuj d]tC)ctiid^en Urtl}cU§ l^ielt mid) iinmer=

fort an (Srnefti'd Sed^nologie tixitä^i\ä^x unb

römifd^cr Sebelunft, nnb kfptegelte midj bartnncn is

unb ern^l^aft, mit nid^t toenigei: äiexul^igung,

bafe iä) Sugenben unb 9»ön(^el nad^ ein liaat taufenb

Saluten at^ einen großen 3ieh)ci§ menjc^lic^ex 3Se=

fd^tftnltl^eit in meinen eigenen Sd^tiften unaudinei^«

Uc^ miebex auiüd^fe^ren fal^.
20

93on (Iteigniffen bemerle t>otl&ufig: ben frangOft»

fd§e ©efanbte luirb in @ott)a überrumtJelt unb ent=

tommt. Hin geringe^ (ioxp^ ^neugen 6efe|t äBeimat,

unb lüitt uny glauben madien, inir feien unter feinem

Q^ui^ fid^et. S)ie gieimiUigen bettagen fid^ un» n

attig unb nel^men nid^t für ftd^ ein. ^^if^

S3egcgmjje untermegg. 3Sn Sresfben ruffifcJ^e 6in=

quattietung, 9la(|t$ mit gfatfeln. änglei^en bet Adnig
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läufige ^Ünbeutungen einet allgemeinen ^^ei'binbung

g^en 9ta)ioleon. S^lad^t t>on &fi|ett. ^tanjofen in

©reiben. SBaffcnftiUitanc». aufentl)alt in iööfimeii.

i SuftmanoeuDte aloifd^n ÄBUin, £)f|egg unb Dui.

5JlanntdjjadjC ^reiqniffe in 2)rc§ben. Sürffet)v nac^

äSäettttat. S)ie iüngfte t^^t^^Uf^ .^rbe gie^t ein.

Senerot Stot^erd, ben id^ afö jenen ^Begleitet bed

Königs t)on ^oQanb lennen gelernt, mtb bn mix

w an feinet l^dd^flen SSertonnbening etnquatttert. Sie

granaofen ^letjen olle öoitoättfl». ^ö^iad^i t>on Seidig.

Die flofaten fd^leid^n l^n, ber fvanjafifd^ dkß

fanbte toitb ^ier genommen, bie gran^ofeu lum xUpoliJa

unb Untpfetftebt anbt&ngenb. Die &tabt koixb

lÄ t)om ßttexöbcig tjci überfallen. 2)ie öftauic^ei;

tüden ein.

1814.

^uf bem X^eater fa^ man bie Sd^ulb Don

Wullnei:. &a fold^eS Stüd, man benle übtigend

» batjon h)te man tooEe, 6rtngt bcr S3ü^ne ben großen

SSott^eil, bag iebed äftitgUeb fii^ gufantnten nel^men,

fein ?Wö9li(^^fte§ tf)un mu^, um feiner Motte nur

einigerma^n gemdg ju erf^einen.

S)ic Söfung biefer Slufgafie betoitlte meistere treffe

» lid^c aSorfietlungen Don Jkouieo unb ^wlie, (Sgmont,

Ballenftein^ Saget unb Mt atottentet«
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änbetungen bte in biefen @tü(fen k)otjteIeit, loutben

beiiuljt gu forgfälttgen 5^ibayfalicu, um geübte unb

ungeübte @i|au{))ielec mit einanbei; in Harmonie 3U

fc^en.

3nbem man fid^ nun nad^ ettoaS Steuern, gtembem &

unb augleid^ S9ebeutenbem umfo^, glaubte man qu§

ben i&cöouf|)ieIcu gouqu<?'§, ^tnimö unb anbetet

^umotiften einigen äJott^eil giel^en }u tbnnen, unb

burd] tl)eatei:mäBigc 23eaibeitung il^rer, öftere fe§i:

glüifli(|en unb bi^ auf einen getoiffen (Stab günftigen to

©cäcuftänbe \u l)u[}iieiigcrccf)t 3U machen: ein Unter»

nel^men toüä^ jebod^ ni<i^t butd^jufül^ten toat, fo

h)cmg al§ Bei ben ftül^eten 3ltT&eiten öon Sietf unb

Sätentano.

Det Sefud^ bcS ^luftcn Slabgttoill ettegte gletd^« is

fan§ eine jd^löer ^u befiiebigenbc ©ctinfud^t; feine

genialifd^e un3 glitdlid^ mit fotttei^enbe Smntiofition

3U fjauft liefe un§ hoä) nui entfernte Hoffnung jei^en,

ba§ feltfame @tüä auf ba^ Sl^atet au btingen.

Uiijeie odjaujpielergefettfd^aft follte tok biSl^er 20

aud^ bie|mal bet @unft geniegen in |>aQe ben @om»

mer burc^ SSorftcttungen gu geben, ^er ttJatfete 9teil,

bem bie bottige ^ü^ne i^te i&ntfte^ung t)etbanlte,

toat geflotben; man Mnfd^te ein 93otf)iie[, ba§ au^

gleid^ aU Sobtenfeier füt ben trefflid§en 2Jlann gelten 25

Unnte; iä) enttoatf ed bei'm ^tül^lingSaufentl^alte

}u Säetfa an bcr 3lm. 9ll§ td§ aber, burd^ 3fflanb

unettoattet aufgefotbett , bad Sttoad^en beS (tpu
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menibeS mkxnaf^m, \o toucbe iened buxd) IKiemev

nad^ SSetoBtebuns otidgearBettet. ßapeQmeifler äBebet

kfud^te mx(S^ toegen bei ^ouiiioittion be^ ^inieuibed,

jlbet bte toit un9 tmofiä^tn.

* 3)aö 9Äonobram Jproferpina, tüurbe, nod^ @ber«

roeittS 6otn))ofition , mit Wabame äBoIff eingelernt,

unb eine fux^e, aber ^öd^ft 6ebeutenbe Sotftellung

botbereitet, in toeld^er älecitation, S)eclamation,

Wdmxt unb cbel6eh)cqtc plaftifiljc 2ai[tcUiau^ iüLit=

M eiferten, unb a^le^t ein giogei» £ableau, ^luto's^

lletd^ t^otftellenb unb ba9 (Sanje {rbnenb, einen fe^r

gun|tigeu (i^iubKud ^inteiUe^.

(Saftmal^t ber äBetfen, ein brantotifd)

li^rijc^ex 6d^cr3, tooiin bie tjerfd^iebcnen iiil}ilojüp^eu

u iene )ubrtngUd§en metapl^^ftfii^en gfragen, toomit bod

3?oIf fte oft !»etäfttgt, auf fettete Söeife beautmorteii,

«ber t>iümüß ablehnen, toax, tooi^l nici^t für'd Sl^eoter

büc^ fiir (:^cieUidjajtiiiijc iUujit bcftimmt, iiiii^te aber,

toegen ^ün^üglid^teit , unter bie ^arali^omena gelegt

iD loerben.

Wujitalifc^e ^ilufmunteruug burc^ ^elter^f (^egen>

toart unb burd^ Sinfpector ®d^fl|enS SBottrag ber

SBoditfc^cn Sonaten.

3)ie ^eierlid^Ieiten gur 9lntunft beS ^erjogd auS

1» bem glüdtiidjen ^elb^ug erregten UJorbereitnngcn ^u

ard^iteftonifci^er dierbe ber Strafen, älebaction einer

ßebic^tfammlung iiadjijci* untei km litcl: äBill^

lommen herausgegeben.
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^nkjjen \t>ax bie neue 3ludgabe uieinei; Mtüz

t^otBeteitet ; bet 6iograp(|tfd^e britte SSotib gelangte

ju ^i^^i^ate in'§ publicum, ^ie i^talidnifd^e 9letfe

tfidte bot, bet SSBeftöftlid^e Dtban toatb gegtünbet;

bic Seife nad^ hm 5R]^etn=, 2Jloin* unb SledEart^egenben 5

geloä^tte eine gto^e äludbeute unb tei<i^Uij|en Stoff

on ^crfönlid^feiten, Ji^ocalitäten, Äunfttoerlen unb

fiunftteften.

3n .5>cibel6ei-9 Bii ^luifctoc'ö, Stubium ber

ntebexldnbif(^en ^ule in (befolg i^xei; Sammlung. »
Stubium bed jMlnet S)omS unb anbetet alten Sau«

lid^leiten nad^ %if)en unb planen. ä^Uxt^ fott»

gefegt in Satmftabt bei ^Rollet. 9ilte oBetbeutfd^e

Sd^ute in fjranffutt bei 6(j^ü|. ^Bon biejer 9lu»=

beute unb teid|ltd^em Stoff an ^enfd^nlenntnig, is

©cgenben, ÄunftttJerten unb Äunftreften luitäettjeilt

in ber Seitfd^dft St^ein unb ^ain.

5?atuni;ij|cujdjait mürbe fet)i gefi^rbcrt hnid) ge-

föaige ^tttl^eUung be^ äietgtatl^ ^tarnet )u äSie^«

iaben an SRtnetalien unb ^Röttgen beS 8ergtt)efcn§ so

auf beul äBeftettoalbe. 2)ad 2)annttäbtei; ^lufeum,

bie fjftanlfuttet SRufeen, Stufent^att Bei (üel^eimetatl^

bon £eonI|atb in ^anau. 3laä^ meinet SlüdElunft

Sotge füt 3^na.

UJöu ojfciitiidjtn Sreigniffen bcmcrte id^ bie (Sin= 25

nal^e tion $atid, unb ba% bet etften gf^iet bed

ac^tjeCjnteu Dcto6evö in granffurt 6eilDöl}nte.
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©d^ou im tjoric^eu ^al^tc toaten mit bic fämmt«

U<l^n (Üebid^te ^afil^ in bn Don ^ammet'fd^en

E6et|e|unö ^ugefommcn, unb iücnii id^ jruljet bcn

5l^et unb ba in d^itfii^tiften ü6etfe|t mitgetl^lten

ein^jclncn Stütfen bicfeö Ijeiiiidjen ^octin mdito ab^

d^toianen tonnte, fo ^ii^ten fie bod^ jie|t ^ujammen

befto teBl^after auf ndä^ ein, nnb td^ mugte nttdl ba«

^egen |)xobuctio t)ei;^aUen, toeil id^ fonft t)oi bei

10 mdc^ttc^en (Stfd)etnung nt(i^t ^ätte befte^n Unnen.

£)ie ßinlDiitung toax lebhaft, bie beutjc^c Übet»

fe|ung lag ))ot, unb id^ ntu|te alfo l^iei SSexanlaffung

finbcu eigener i^eilnQ()me. ^ilUcö moö bcm 3tuff

unb beut Sinne nad^ bei ntii 9(^nli(i^ oetma^tt

w unb gcl)C9t tooibiu, ttjot ]id) f)crt)or, iinb btcft mit

um fo me^i ^fttgteit, al^ ic^ ^öc^ft nöt^ig fü^ite

mid^ aus bet toitHid^en SBelt bie fid^ felbft offenBot

unb im StiUen Bebtol^te^ in eine ibeeile ^u flüchten,

on toeld^ tPetgimglid^en S^eil nt^mtn meiner

80 iiu^t, fjö^ig^cit unb Gilten übeiioffen mar.

%d^t gan) ftemb mit ben Sigent^ümlidftleiten bed

flften§ ttJQnbt' id^ mid^ gut ©prod^e, in fo fern cö

unetI&B^i<^ ^<i^ ä>ift 3U otl^men, fogat jut

£d)rift mit ii)reu (Sigculjätcn unb SSer^icruntren, ^d^

25 tief bie ^UtoaUatatd t^ttoox, beten ic^ einige glei(^

uod^ i^tet ©rfd^cinung ü6etfe|t l^atte. S)en fBebutnen*

^uftanb btac^t' id^ mit Oot bie (iinbilbung^Itaft;
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SRal^ometS SeBen \>on OelSnet, mit bem id^ mid^

fd^on längft befieimbet l^attc, förbertc mxi) auf's

neue. S)aS SSer^Unig gu Hon Sieg kfeftigte fid^;

ba» Sud§ ytabus^ eröffnete mir ben ©d^auplo^ jener

@ttten in einer l^ttd^ft bebeutenben Q^ii bet unftigen »

Qlcid^, too ein y^ilrft gar tüol)l llrfad^e f)atte feinen

@o^n in einem toeitiäufigen ^erte gu beleihten, tote

er aDenfaQS bei traurigftem ©d^idEfale fid^ bod^ nod^

in einem (^ejc^äft unb ©etnerBe butd^ bie ""Meli bringen

Ibnne. 3Rebfd^nun nnb Seila, otö ^fter einer lo

gvän^enlofeu ;^iebe, ttjarb tuieber bem @efüf)I unb ber

Sinbilbung^Iraft gugeeignet; bie reine 9leligion ber

Warfen au§ bem fpötereii ^l^eiji^U l)ert)oige^oben unb

gu il^rer fd^bnen (Sinfalt gurüdEgefü^rt ; bie Idngft

ftubirteii Seifciiben, ^ictiü bella SaUe, S^atjernier, »5

(£t)arbin abfid^tlic^ burd^gelefen, unb fo l^äufte fid^

ber Stoff, beretd^erie fid^ ber Oietjolt, bafe id^ nur

o^ne ^ebenten gulangen konnte, um ba§ augenblid-

lid^ SSeburfte fogleic^ 3U ergreifen unb angutoenben.

S)ieg toar bie ©efättigfeit fclbft, meine tounberlid^en

fragen gu beantoorten
;

SorSbod^ l^dd^ft tl^etl«

nel^menb unb ^ülfreidj); aud^ blieb ic^ burdj il)u

nid(|t oi^ne ä^erül^rung mit @^lt)eftre be Sac^;

unb obglcidj bicjc -Dlänner faum abnen nod) incniger

begreifen {onnten toaä xä) eigentlich tooUe, ]o trug

bod^ ein jeber bagu Bei mtd^ auf's eiligfte in einem

§elbe aufgutlären, in bem ic^ mid^ mand^mal gefiBt

aber niemafö ernftlici^ umgefel^en l^atte. Unb toie
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)m, unb mit )um fäuä^ hex SWd^ touxbe» fo tiet«

Mite Id) nid)t auö jciueu gunbgi'ubeu niii müiiti^e»

kkinob au^ueignen.

Snbeffen fd^ien bcr ))oKttf(i^e ^ttnntel fid) mtf^

unb na^ aufautläten, ber ^unfd^ in bic t^^^it^ ^^it,

kfonber§ obtx WB freie Skbuxtdlanb, )u betn id^

toicbcr £uft unb ?lntl)eit {äffen iomiU, brän^te luic^

)u einet Steife, ^ete Suft unb tafii^e ääeloegung

gaben foglcid^ meisteren ^robuctionen im neuen oft«

lifl^en @inne älaum. @in ^eilfamet Sobeaufenti^alt,

länbti(]^e SSol^nung in bcfnnntci Don ^^UQcnb auf

betietenec ^enb, S^^ilna^me geiftteid^ei; liebenbei:

gfteunbe gebiel) ^ur Selebung unb Steifletung eines

^ctiic^en ^uftaiibeg, htx fid^ einem jeben 9teinfü^ien«

ben aus bem Sibon batBieten mug.

Segen (Snbe biefei* äÜaEfQl)it fanb ic^ meine

Sammlung fo beteid^ett, ba§ id^ fie fd^on nad^ ge»

toiffer SBeitüanbtjdjajt fünbcru, in iBüc^cr cuiti)eilcn,

bie äkt^üUniffe bet oetfd^iebenen Steige etmeffen,

unb ba§ ©an^e, tüo nid^t bei ä^otlenbunc^, bod^ bem

^Ab|(^lu| ndtfet bringen tonnte. Unb jo ^att ic^ in

biefct 3ctftteuung mef)i getoonnen unb gefunben, oö

mii; eine gleiche ^eit in ben cul^boEften £agen ^dtte

getoäl^ten tdnnen.

Sor meinet Slbreife Wami mu '^anbt hex neuen

^Äuftage meinet äBetlefottgefenbet; id^ fing an bie ftci»

lianifc^e 9iei|e ^u rebigixen, bod^ tiß ha§ orientaUjclje
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3nteice{fe mein ganaed äietmdflen mit fid^ fott: glüdlt^

gcna^! bcnn iuäie hk\cx Iiiib aiif(^e^alten, aBgcIcnft

tootten, id^ ^&tte ben äBeg }u biefem ^ambiefe nie

toieber flnben getuufet.

Mtni^ gtenibe^ betü^tte mic^; bod^ nal^m ic^ &

großen SiitWl an giied^ifd^en Stebern neuem 3«t
bie in Original unb Ü6etfe|unft tnitaett)cilt toutben,

unb bie id^ 6alb gebxudtt ^^^^ to&nfd^te. SHe

l^etren Don ^Jia^nier unb ^ajtljaujen Ijattcn biefe

fd^i^ne WcUii übernommen. lo

!3n literarifd^ci ^iulic^t förbcrten midj niä^t Wenig

®dttinget 9(naeigen, beten id^ k)iele SSönbe auf ber

S[Öiey6abnei' Si6Iiotf)ef antrof, unb fte, bct Otbnung

nad^, mit gemütt^Uc^ei; älufmetlfamfeit bui;d^laS. ^iei

toatb man etft gttoai^x, \oa9 man etlebt unb burd§>

lebt l)attc, unb tüa§ ein fold^eö SSBerf bebeutc , ba§

mit nmfid^t and bem Sage entf))rungen in bie Griten

forttoiift. 6ö ift t)ijd;ft angenel^m in biefem ©inne

bQd längft @efd^e^ene )u betcad^ten. SVlan fielet ba^

SBirtenbe uub (^eiuirlte fd^on im .^ujaiumenl^Qngc, 20

aQet minbexe SBettl^ ift fd^on jetftoben, bei; falfdjie

Slntl^eil be§ Slugenblidtä ift Detfd^tDunben, bie ©tiinnu

bex ÜJtenge ^ex^aEt, unb bas übexbliebene äßüxbige

ift ntd^t genug fd^ölen.

äunäd^ft tüdrc fobann bex älteren beutjd^n föau- 25

lunft au gcbcnfen, beten Segriff fid^ mix immer mel^x

unb me^x extüeitexte unb reinigte.

Sine gfal^rt nad^ ÜSln in ber e^xenben (SefeUfd^ft
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i)C0 ^rxn ©taatc^miniftctfif Don ©tetn, brücfte ]^icr=

Qttf ia% Sttgel. ^ fal^ mit üoc6etettetem Stftaunen

ic^niex3enx)üUe S)entiiiQl ber Ilnt)oÜtiii)unä, uiib

toimte bod^ mit Sugen baS Wag fäffen, t>Qn bem

Cö ^ätte tüctbcn joUni, ob ec^ ^Icic^ bem an«

V^xtngttfUn Sinne nod^ immeic unbegteijiic^ ^^^eb.

äud^ t)on altext^ümlid^cr ^Kol^lcrci fanb ftd^ in ^to*

fejjDr äBallxaf^ Sammlung unb anbetet ^cioaten

gar t»tel §u fd^auen, gat mand^ äOBett^ etfennen,

unb bei; ^^ilufentl^alt , fo futa er ftetocfen , liefe bodji

tmbetg&ngtid^e äBitbingen prüd. Stefe touvben ge»

Ijegt unb eri^üljt burc^ bie gefettige ^Mtje üon Sulpi^

SJoiffet^e, mit bem id^ t)on Wi^iabcn über Wainj,

grautfuxt, SDarmftabt lajciib ja[t iiui ioidjc @cf|)räd^e

führte, ^ibelbetg angelangt, fanb i^ bie gaft«

fxcunblici^ftc 9lufnaf)mc, unb l^atte bie fd^önftc ®c*

legeni^it bie unj(^ä|bai;e Sammlung mehrere Xage

)tt Bettad^, mtd^ t>on il^ret d^atatteriftifd^en Sor*

treniict)!eit im ßinjclnen 5U Ü6cr3cugcn, unb in eben

bem Wage l^iftotifd^ loie attiftifd^ )u (eierten. %uf«

ge^eidjuet )üarb mand^eS '-Bemerfte, bem ©ebdct^tnife

jtt ^itlfe unb fünftigem @e6i;aud^ gum IBeften.

§tn)icötlic^ auf S^au!unft, in 3ie3ug auf meine

fiblner §a^rt toatb gax mand^d, in @egentoavt Don

0runb« unb Stufrtffcn älterer beutf tf)er, nieberlänbifd^et

itnb tranabfij4)er d^ebäube, befprod^n unb m^aubelt,

toobutd^ man benn ftd^ nad^ unb nod^ fällig füt}Ue

aus einer gto§en, aft tounbetlid^en unb bertoirrenben
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^ffe bad Steine unb ®ä^im, toofjin bet menfd^lici^e

(Seift unter jeber gorm ]ixM, ^crauö^uitnben unb

fici^ aupetgnen. S)te ^ton ^ofkx^^n etften ^fte,

in beiu Slugenblict eric^eiueiib, ö^iüdijiten ^ietbei et=

loünfd^te ^ülfe. 2)ad £e(|nif(i^e anlangenb, gab ein

aUiy gcbuuttce (£pmplai „bcr otctnmcfeeu Srübcr«

l'd^aft" Don bei; ^o^en ^ebeutjamteit biefet (^ilbe ein

metftofitbtged ^^ud^iB- SBie ^anbloett unb Aunft

l^iei ^ujammen traf, Ue| ftd^ ted^t gut emje^en.

@o totttb' td^ benn and^ auf biefer Steife getoal^r,

U)ie Diel ic^ biatjci, bute^ boi? imjeliöc ffirie9g= unb

jüned^tld^aftdloefen auf einen Keinen 3^U bed ä}atei>

tanbeö cin^t jdjvautt, leibet öetmifet unb füv eine fort«

fi^mtenbe äSiibung detloxen l^atte. gftanCfurt

tüuüte id) bic Stäbeliicf)en 6d}älje abermals bc=

lounbetn, auc^ ber (latriotifd^en ^bfic^ten bed i^amm*

letS mtd^ etfreuen; nnt überfiel mtd^ bie Ungebulb

f0 oiel j^^räfte ungeuu^t ^u feigen : beuu uieiueui Sinne

nad^ ^ätte man bei Diel geringerem 93erm9gen bie

^^Inftolt grünben, crrid^teu unb bic Mnftler ui » 2w

£eben führen !önnen. S)ann l^fttte bie Aunft fc^on

feit 3öt)ren fc^iöne giüdjte getrogen, unb bayienige

l^inreid^enb erfe^t, toad bem ea|>ital an ^titereffen

Dieäcidjt abflcgaiigcn tDäxc.

S)ie ä^rentano'fc^e Sammlung an ^mä^lben unb

Äu:pferftid^en unb anberen Äunfttoerfcn gab boppelten

(^enug bei bem lebhaften ^ünt^eil ber ^e[t|er unb i^rer

freunblid^nSufforberung fo tjüä&nM mit au genie|en.
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Br. &xamhS, bet feine Aunftfd^le bett etfibeli-

jdjeii au^ufc^UeBen bchad^t tvat, ließ met)cinalö feine

ttefflid^n ^eftftung^n tl^eiboeife befd^uen; loeM
benn gar mand^c SSettad^tuncj einet grünbltdjticn

jienntnig ben äBeg bahnte, ^ftatl^ SBecEet in

Offen6ac^ jetgte bebeutenbe ©cmäl^Ibe, 5Jlün^cn unb

@emmen t>oi, nid^t abgeneigt bem X^ieb^abet eind

unb boB anbete 9SNtnf(^endtoert^ fitetlaffen.

%uf ^latutgefc^id^te be^üglic^ fallen toit bie &amm»

hing t>on SBdgeln bei ^oftatl^ ^ei|et. nid^t ol^ne

neue aSele^tung über biefen j^cttlidjcu <^meig bcr

Slatuttunbe.

S)a^ Sencteiibcigijc^c Stift m ^}vüiiffnrt \anb

man in ben beften ^nben ; bie Z^ätigteit bed Xug^n«

6li(f§ liefe t)oi'QU§fe^en , ba^ eine neue gpoc^c bicjci

jc^bnen älnftalt unmtttelbax exloaxten jct.

;3n ftatldtn^e toatb und, butd^ @eneigt{)eit bc^

lotxxn @mei in, eine ^toax flüchtige aber ^inreid^nbe

Uberftd^t bed ^bd^ft bebeutenben ftabinetid; tme toit

benn übeitjuupt bie hix^t bort tjergönnte ^ii eben

fo nü|lid^ atö oergnüglid^ antoenbeten.

Äei fo ntandtjen .^in= unb äBieberfal)vten fDiiiitc

bie iitognofie aud^ nid^t leer audge^en. äSon^btieU

(Seint^t bcr ©raffd^aft Warf tünrben, befonbcry mit

^ti^ülje bortiger äieamten, auc^ in ber t^rne be«

lel^enb. ;);n öolgopfel, bei ©elegenfjeit beS bortigen

l)öd^ft mcifmuibigen ©angeö, fant ^ernerg @Qng=

X^rie (oon 1791) gm: S^ad^e, ingleid^en be*i bort

••et^cs IBertc. 36. 9b. 7
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augelieUten 6(^mibt ^etfci^ieiung ba @änge (t)on

1810). S)t€fe totd^ti^e. tion tnu fo oft Bettad^ete

unb imniei; öe^eimniBöoU bleiBcnbe (Srfc^eiuung trat

mit ahtmaU t>ox bte @eele, unb id| l^atte bad &lüä

im Sal^ntl^al einer Qufgel^obenen ^ilbtci ungefähr gegen^ 5

übet, auf einer Dertaffenen ^üt ^l^onfcl^tefetplatten

mit £reu3toei§ laufcabm [lä^ meijx obci iDCiu^ci xnx-

fd^iebenben C^uatjgänaen }u finben, too bad @tunb«

t^l^änomen mit Slugen gefeiten, toenn oud^ nid^t be«

gtiffen bodi loenigften^ au^gt\pxoö)m totxbm tann. if>

SefonbeteS @Ifld eteignete fid^ mit aud^ gu

SStbri^, iitbem besi |>errn ßr^l^eraog^ .ßail ^. 4?.

bie @nabe ^atte, nad^ einem intereffonten @efpräd^,

mix bie ^efc^teibung ^tjxex S^ib^üge mit ben \)öä)\i

genau unb fauber geftod^nen faxten )u Detel^ten. »

äuf biefcn üBerau§ fd^ä^baien Slöttcrn fanb fid)

getabe bie Umgebung bec ^al^n t>on äBe|lac bid 9leu«

\vkh , iiiib idj machte bie ^^nner!ung, ba^ eine gute

^JRilitäcIarte au geognoitifd^en S^^dEen bie aUei»

MenKd^fte fei. 2)enn hiebet Solbat nod^ ®eognoft m

fragt, n>em §lu|, ^anb unb (^ebug gel^bre, jonbecn

jenet: in toxt fem ed il^m gu feinen £)))etationen bot-

tl^eilljaft, unb biefcr: tme eö für feine 6rfa()rungcn

etg&njenb unb nod^mate belegenb fein mbd^te. Sine

fjal^tt in öerfdjiebeue ©egenbcn beiben Seiten ^

bet Sal^n, mit ädetgtatl^ Stamet begonnen unb mit

i^m giübtaitljcilii butc^gcfütjit, 0^^^ maiidjc ]d)üm

^nntni§ unb (^infid^t ; aud^ ^tbiente fie too^ unter
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bte tkinett geognoftifd^n äteifen aufgenomtnen )u

toerbcn.

%uä) meiner ytüdieife toeik ic^ mic^ itnmei; mit

Dot^figlid^ Sntl^etl ertnnent. 9k>n ^tbetbetq auf

3 äBitt^burg legte i^ fie mit Sulpi^ ä3oi|jeit3e ^uxüd.

Sa und Betben ber Slbfd^eb tpel^ t^tt, fo toat ed

&eijex auf frembem @runb unb S8obcn jc^eibcn,

aü auf bem l^eimifd^en. 3«^^ reifte fobann üBer

TOeiniugen, ben Xpringerrtjalb, auf ®ot^o, unb fani

»ben 11. October in äiktmar on, nad^bem iä^ Diele

3u ^aufe extoäi^n iä^ ^uerft ben ä)efuc^ bee

Dr. @tols, bed toadern ^irsted au9 £epli^, looBei

mineralogifd^e unb geognoltijc^e Untetl^altung. bic

u un9 früher in fS^mn Belel^tt unb etqö^t, mit Seiben»

fc^aft erneuert h)urbe. 29ci bem udd^fteri ^ilufent^altc

in 3^na leitete mi6) ^tofeffot Sdbetetnet aunft

in bie ©el^eimniffe ber v^tüdjiüiuctrie; aud| madjte er

3U gletd^t ^eit toiebetl^olte Skx\uä^ mit bem äSeig»

aufcuer, iueid)e§ öon bcnt ßanbgrafcn f)erunter bao

^enaifci^e Z^al ex^eUenb einen magijd^ überraji^nben

Snblid gehjäl^rte.

3n ber garbenle^re n^arb foxtfc^teitenb einiget

getl^an; bie entoptifd^en garBen BletBen BefiänbigeS

35 ^üugenmert Dafe id^ in granffurt Dr. ©ceberf

Begegnet toat, geriet)^ gu großem iBetoinn, inbem et,

an§et aUgemeiner, iu'g (San^c greifenber Untermal«

tung, Befonberd bie Seilte bed S)o))))elf))ati^d, bie et
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tool^l burci^brungen i^aik, unb bog SSerl^&ltmB ber

%d^fen fold^et bo)))}elt teftangitenbet ßbxptt Statut^

fteunbeti öor Slugen 311 bunten iDu^te. S)ic 3!di|s

(el^te txmb toeitct mit bev gatbenlei^re )iei;glt(|en

;

^rojcfiüx '-l.u)i(]t ncrfolqtc feine Semcrtungcn be,]iuv *

iic^ auf §acben OKgatiijc^ex ^öi;t)e];, unb übet uieinei

gan,^en naturl^iftorifd^cn Scfd^äfttgung jd^toeUe bie

.^umaibtfc^e MoiimU^u.

9l6d^ fo tiiel 9latutli(^em tft'§ bo$ lool^I aud^

billig 3UV Aiuiift äutücfaule^tcn! äuf bem 30ßcimart= 10

fd^en Z^eotex befd^äfttgte man ftd^ immerfort mit

6albcron; bie giofee 3cn*>bia toarb oufgeful^rt.

2)ie brei erften 'ütit gertetl^en treffUd^, bie atoei le|te«

rcn, auf national ^conöciitioneHe^^ unb tciupüiäxc:^

^ntereffe gegrünbet , tougte niemanb toeber ^u ge> »

niefeen norf) ]u beurtfjetten , unb nod^ btcfcm legten

äkrfuc^e t)er£lang gelpijjermageti ber SeifaU, ber ben

erften Stüden fo rcic^Iid^ gekoorben n»ar.

2)a§ 9Jlonobram ^Ihüfeipina hjatb bei unö mit

Sbertoeind (Som)»ofition qfMüi^ bargefteOtt; (&pu »
menibc^, für Sellin gearbeitet; p 6d}iUei;ö unb

;3fflanbd älnbenten gemeinfd^aftlid^ mit $eucer ein

fleincö 3tucf i]cjdjiiebcn. 3n biefcx ^poä)c buxfte

man too^l fagen, bag fid^ bad äBeimarifd^e X^eater,

in 5lbftd)t auf teine 9tecitation, fräftige S)eclamQtton, 25

natürliches jugleid^ unb tunftreic^eS S)arftelien auf

einen (ebeutenben @tpfel be$ inneren Sßertl^ erl^oien

hatte. ^u(| boS ^ugere mußte fi(h uad^



181$. 101

bet ^anm^ivmn, hierauf ber Männer. (Bait) jiir

redeten Qeii gewannen toix an bem . S)ecotateut

Seutl^er einen botttefflid^ , in bet Sd^Ie toon

guente^ gebilbeten ^nfttet, b^t hnxdj perf|jectioi=

jd^ Wittel unfece »einen Könnte in'i» «töngenlofe

au extoettcrn, burd^ d^aratterifltfd^c ^^iid^iiiitiu <ju

tiennannid^faltigen, unb bui;c^ äkfc^ntad unb

lidjicit l^öc^ft angenctim ju machen tDufetc. 'ilit

ton &til untettoaif ti feinet )»etf{)ectit)if(i^n fjfettigs

feit, jlubtttc auf bet SBetntorifd^ IBtbltotl^t Me

og^tifd^e jo toie bie altbeuijc^ Bauart, unb gab

ben fie fotbetnben Stfidkn babutd| neue? Snfel^n unb

etgent^ümltc^en (äianj.

Unb fo tann man fag^n, bal SBeintatifd^ Zl^eatet

toax auf feinen l§ödt)ften il^nt etteid^baieu ^uiut ^u

biefet StMid^e gelangt, bet man eine etloUnf^te S)ai»t

Qud) füv bic näd^ftc unb ful^cube ^di Derfpiedfen

butfte.

aSon ber eingefd^tänften StetctBfi^ne auf ben

gxo^eu äQSgttfd^au))la| ^tnau^ gu treten, möge nun

and^ tergönnt fein. 9la)>oIeon9 SBiebetlel^t etfd^tedte

bie Söelt, l)unbert fd^idtfalfdjjtoangerc 2age mußten

toit butd^leben ; bie {anm entfetnten Zxvippm tel^tten

auvücf, in 33Jieöbaben fanb ic^ bie ^3rcu§ifd&e @aibc;

gfteiloiaige loaten anfgetufen, unb bie ftteblid^ be«

fd^dftiäten, faum gu Sltl^em gcfoinnienen ^Bür^er fügten

fid^ toiebet einem «^uftanbe, bem ii^ie p^^fifd^en Gräfte
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md)t getoüdjjcii unb il)re fittlidjcii nic^t cinftimmift

maten; bie Sd^lac^t oou ^atetloo, in äiiiedbaben

tlio^em @(]^tedhn afö tjetloren gemelbet, fobann au

ubertafd^eubex, ja 6etöu6enbci: Steube, als gewonnen

angeiänbtgt. gfuY(i^t t>ox fd^neOet Sluibreitung »

ber fiQU3ii|iid^cu Ziuppcn, \mt öonuaiy über $ro=

otngen unb S&nber, ntad^ten ääabegäfle \d^on Slnftalten

^)Um ©nparfen, unb füiuiten fid^ t>om ©d^recfen cr=

^olenb bie unnü^e äSovftfi^t tetneStoegg bebauern.

S8on Sßerfonen l^abe nod^ mit 6^rfuid)t unb 5)an!= lo

barteit 3u nennen : i&r^^ec^og Mail in ^ibcic^, (^r«)^«

fürftitt Adtl^attno in SBiedfioben, ^etgog unb ^er^ogin

öon ßuntbetlanb bei granffurt, ben ©rbgroperäog

tion ^JRedlenbutg ebenbctfelbft; in SaxUtuf^ bie @rafen

imi >QOii)hcxg, ^eiTU äBeinbienuer unb ^eM; nad^ 15

^oufe gelangt, ^l^xo bet tegtetenben ßaifetin bon

'ÄuBlüiib ^JJiajeftät {äuimtlid^e Umgci^ung; ®iaf ^av=

cla^ be XoU^.

1816.

S)ai$ ntannid^falttg Sebeutenbe, bad id^ t>ox einem

;]^a^r im eigcntUd^cn SJluttextanbe ge)ef)en, erlebt unb

gebadet l^atte, mu^te fid^ auf itgenb eine äSSeife loiebet-

fpiegeln. 6in .^eft „Äunft unb 2lltertl|um am 'ii'^cin

ttnb Vtain'' toatb untetnommen, unb bagu am ßnbe

öorigen 3öt]r§ mcl^r aU eine SSoraibeit burd)gcfül^rt; ^
bie älteren Stieberlänbet, t)an (Stjit unb toa^ ftd^ Hon

i^mO^erjd^rieb, griinblid^ erUJOgcn; ba§ frtil^ere pxo-
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Uenuitifii^e äHlb äJexonico gu tünfttfiem @ebxaud^

öcrileinert unb ge|ti)djen. SSujcljuigS SlBöd^entlicyc

Siaii^n^ten arbeiteten 3U gleid^m Qtoiä, unb in

bicfetn Sinne hjonbtc fid) bic ^ietät her Seimaus

i j(^en ^unftfieunbe gegen alte ^eiligenbiibex, bie lote

t»Qn Alsberg am Xl^ttngettoalb lontmen nnb unter

uujern älugen tepariten liegen, äüeil aber immet

in neuerer 3^t eini tn'9 anbete toirlt, ja fogor

ÖcQcniettigetf buid) (^egenfeitigec^ , ]o )üar aiic^ ein

»öelbenbtlb, aU &Uiä^% t>im »lüd^etd $erjdnUd^«

feit, in befolg feiuei gioBeu X^oten ^ur ^pxaä^

gelommen.

SBeun bex .'oelb mit ©eta^v feiuci? )iiebcn§ unb

äiu^mS bie Sc^ictfale ber äSelt auf's ^pkl fe|t, unb

« ber ßtfolg i^)m glüdtid^ertoeife aufagt, fo ftaunt her

Patriot unb nimmt gern ben ^njtler §u ^ülfe, um
ffir fein )99etounbem, fein SBerel^ren irgenb eine Sprad^e

finben.

3n l^ergebrad^ter Sentloetfe ber SBorgeit, l^erotfd^e

20 (^e(taU mit angenä(}ertcm (^oftüm bev ^Jleuiüelt ^cvan=

jubrtngen, toar nad^ t>orgängi8em @^fttoed^fel mit

.^etm Sitectot Edjabotü aule^t bic Slufgabe unb

Übereinfunft. Wkgm äSefd^äbigung bed erften ^o«
bellS Brod^tc ber ffiünftter ein §tocite§, Vorüber man,

n ixaä) (e^rreid^n (i^ejprdc^en, aule|t bid auf SSeränbe«

rungen, toeld^e baS SoQenben immer l^erBeifüfjrt, fid^

treulich bereinigte. Unb jo fte^t biefeö Äilb, toie auf

bem @dieibet>unct älterer unb neuerer QAt, auf ber
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3t&n)e eiltet getoiffen conDentioneilen 3bealtt&t, todä^e

m Erinnerung unb ginbilbungötraft il^rc gorberun=

gen nä^Ui, unb einer unibebingten 3latüxliäfieit, toeU^

bte Ihtnft fetbft toiber SBiHen, an eine oft U\ä)to^x=

Uc^ 2Ba^r]^aftig£eit binbet. 5

Son Setitn erfreuten mid^ trandtiatente @etnäl^Ibe

nai) nteineni |>an§ Ba^. S)enn toie nii<i^ fritl^'

9lad^6ilbung bet älteren tteuUd^ emflen d^atalteriftt»

fd^en 2)id)t£unft lange 3cit ergö^t l^atte, fo toar mir

ed angenel^m fie toiebet atö Detmittelnb gegen neuere 10

fiünftlei aujtreten ]n feigen. 3ri<^»nnigcn aum gauft

tion Sorneliud unb %e|f<i^ toirften in il^tet %xi

bog ä^ntidje: benn üb man gleid^ eine lungan^cnc

SäorfteUung^lpeife loeber ^urüdrufen tann nod^ foU,

fo ift ed bod^ fic| r)tftort|d^ pxatm tl^t is

gu üben unb burd^ neuere ^nft basf Anbeuten einer

filteren aufgufrifd^en, bnmit man, t^re SSerbtenfte er«

{ennenb, fid^ alSbann um \o lieber gu freieren 9te»

gionen erlebe.

3;n gefettfd^aftiid)m Äreijcu Ijattc bte Suft gu 20

ä^ilberfcenen immer gugenommen, unb toarb t)on mit,

toenn oud^ uid;t unmittclbai geförbert, hod) gelegeiit=

liäf mit einigen @tro)3]^en begleitet.

3m 9lad^!lang ber Sll^etntfd^cn @inbrfidCe tootb

t)on ben äl^eimarif(i^en ^unftfreuuben bad Bilb »

l^eiligen 9lod^u§, toie et als l^i^Sig au^gebeutelt Hon

feinem ^alaft bie ^ilgerfd^oft antritt, erfunben unb

ftijjirt, hierauf forgföltig cattonitt, unb jute^t Uon
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satter ^touenatmnietl^anb gemal^It, in bet fmmMt(|fti

!Rod^ug=6apelie güntttg aufgenomtnen. Hin geitoc^iu^i:

öerfleinertet Umrig ift in beirt jmriten Sll^etit« unb

ÜHatnl^eft Wxt billig botgebuiiben.

i Son Dffenbad^ etl^ielt id^ fd^dne btonjene Witttj^eti,

bic mic^ in ben Slnfang bc§ fec^^etjnten ^a^itjuiibett«

loiebcr guxüilfül^Tten. @Yat Sicognata'd Ktoria della

scoltura fam eben tcdjta o^^it liefen filjDiuii

Stttbien ^ülfe. ^^le Stegioneii führte um
»bct Clt)mt)ifd§e 3)u)ritet t>on QuötremHe be Qmnci) ,

gab toiel lecnen unb benten. Die %n*

fünft bet 6lginif(i§en Watmote etrcgtc grofte^i 58et«

langen unter allen Äunftlieb^abern ; inbejjen blieb

aud^ Burlan Connaissanoe des tableaux, bad unl^

" ßinfic^t in ein anbetet bebcutinbiö gelb geluäljttc,

nid^t unbead^tet.

Xic ilk'ftauiatiüii bei" Xicybiicr (^emät)tbc fam in

^üntegung. äBeld^ eine gtoge älnftalt ^ie^u etfotbet«

lid^ fei, einigermaßen bar,^nftetlen, etjftl^Ite td| Uon

20 bet ^Jteftautation§»3l{abemie in äSenebig, bie au0 einem

3)mctot unb jloftlf ^rofeffoten beftonb, unb große

9tdumc eine« ftlofter« iljren ^ilrbeiten belogen t)attc.

6ine fold^e äSiebetl^etfiellung unb 9lettung ift toid^»

tigct qI§ man benft, fie £ann nic^t aui? bem Steg=

» teif untetnomnten toetben.

©ie äBciuiüii|d}c 3^is-ij^'iM4)^^^^^ 4^^^^' \^^) ^^"^

gtoße Sßet&nbetung §u fügen. S)a ba§ alte Socal ^u

anbem 3)v^<I^n i^eflimmt, unb lein gleid^i großes ffit
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fie )u ftnben toax, fo totttben bie Klaffen getl^U,

für bie crftc ein (^cbaiibe auf bei (^'c^plaiiabe erfauft,

bie betben anbetn abet t>ox bem gcouent^ox im fo*

genonnten ^ögerl^ouS etngeridjtet. 9liid^ btefe ^ex-

ätibenung lote bie ^ocl^eigel^enben oetbicnte too^i eine

befonbete Sd^tlbetung, inbetn fie titd^t ol^ne gute

folgen für bie 3tnftalt felbft bleiben foHte.

^leid^geittg n>Qrb ein toraitglid^er ääilbl^auet

mtni ^iaufmann t)on 9tont berufen, bei: aud^ bie|e

ilunft loiebev neu Seben Ibtad^te.

SuU id) uiciua aöeiieii ^ilrbcitcn gebeiifen, fo f^aV

id^ loo^l ^uetft bed 2)ioand ju erto&^nen. (£r toatb

immer mef)r fupplirt, georbnet unb einiget bot)on

^um 2)amentalenber befttmmt. ^ür beti l^iftorifd^n

unb erllärenben £^eil fammelte id§ immer mel^r Sor«

arbeit, ^on 2)ie^ S)cnln)ürbigieiten, beffen Streitig^

!eit mit fymmtx, btö leiteten £)rientalifd§e ^unb«

gruben, ftubirte id) mit 9(ufmcrffam!eit, unb überall

)(fßpiU id^ frifd^e dfttid^e Suft. ßnoi 6^lon tarn

ledjter ^cit mir in bie §änbe; BcfonberS tocrt^

iebod^ erfd^ien mir ^^be $erfifd^ äleUgion; unb tovt

benn, fobalb ein bebeutenbcr 6toff mir toor bie ©eele

trat, id^ benfelben untoiUtüriic^ ^u geftalten aufge«

fotbert toutbe. fo enttoatf id^ eine ottentalifd^e Dper,

uub fing an fie 3u bearbeiten, ©ie toäre aud^ fertig

getoorben, ba fie toixllid^ eine d^itlang in mir leite,

t)ätte ic^ einen 3Wufifer ^ur «Seite unb ein grofee-^

^ulblicum Dor mir gel^abt, um genötl^tgt )u fein ben
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P^igletten utib gettigfeiten bed einen, fo tote hm

p atkiten.

SBitnberltd^ 5Jlenfd§cn tüic c§ gibt, öcrlongten,

i)(rtü^(t buxö) iue ^c^tUeifc^e '^udgabe in chrono»

logtfd^er ^olge, bai @Ieic^e bon mit, unb l^&tten bei*

ualje ben jc^on etnc^eleitctcn ^<?(bbtu(f in ä>eilpin*ung

oebradit. Weine @tünbe, biefed abgulel^nen, toutben

liikB gebilligt, unb baS ©eji^äft ging un6el)eEigt

feinen @ang. S)et neunte unb ^l^nte S9anb toatb

tettbirt; bic ^\taliaui|djc ')ici]c, bcjüiibeiy nad} ^Jicapel

unb Sicilien, geftaltete fic^ inunen uie^t, unb toit

eine fitbeit bic onbetc iebctseit ^crt)orruft, fonnt' id^

nid^t unterlaffen an beut vierten, fo lange Det^ögetten

unb etHiatteten SBanbe tion SEBol^r^eit unb Did^tung

imtm einige ^auptmomeiitc öcrjeid^ncn. S)ae

^nn^ unb aRain§eft atoeited etüdf matb gefdcbett,

Sleinete t}uc^0 butd^gefe^en , unb baS 9loc^ui;te|t gc==

fd^eben.

5)ic jtüeite ^iefeiuuii meiner ^>eife foiiiiut au,

bie Spacalitiomena toetben neuetbing^ bead^tet, ein

2icb für boS berliner Äünftlerfeft qefrfiricben, tüo^

gegen eine beabjid^tigte gioge Kantate jum ICut^erfeft,

HKgen 9RangeI an ^eit unb Sufmuntetung, balb nad^

kl ßonception, aufgeftelltem 8d§ema unb geiinger

ätcatbeitung liegen blieb, unb für bie Siudbilbung

oerloteii ging.

3Viein ttntl^t an ftemben äSSetten bejog fid^ leb«
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l^aft auf ää^tond Qkbii^tt, bet immet toid^iiget

l^t^otttdt unb mä^ naä^ uitb na<$ ntel^t onaog, ba

et tnid^ fiü^ci buic^ l^^pod^onbrifd^e Seibenfd^aft unb

WttQcn ©elbfti^Q§ obgeftofeen, unb toetm td^ ititd^

feiner qxo^m ^cx\önii(ü^Uit nähern toünfd^te, öon j

fetner ^fe mtd^ HdUig 3U enifetnen brol^te. lefe

bcn Goifaren unb Saro, nid^t ol^ne Setüunbetnng

unb ^ntl^L 3u gteid^et ä^it exfci^enen Slelfon^

Srtefc nttt feinem ScOen, gaben öiel 311 bcnlen unb

t>iel ttouem. @¥ied, buxd^ bie älu^gabe bed »

3h)eiten *^]^ett§ feinet ßalberon, maä^it un§ im

^panun bed fieb^e^nten ^a^x^unbettS immet ein«

fieintifd^er. Snatole berfe|te unS nad^ einem neuem

^anS, nnb lieg un^ einen f(|ünen 9toman betoun^

betn. Sie ^tieben^gefangenen bon Satotence, n

eine ber feittamftert SPiobuctionen ,
nötl^igte un» alle

^ufmexlfam!eit einem ganj betloünfd^ten duftanb )tt

frfjcufen. 9leifeube (Sugläuber in Serbun feftge^alten,

nod^ neueten 93Mtetted^töma£imen bei'm SluSbtud^

eine§ Ätiege§ mit llBion
,
re))ublilanifd^e |?ran3ofen,j»

befonber£f (^ommanbant unb (^mmanbantin, t)on ge»

Ttngem Staube to&l^tenb ber Stebolutton empotgelom«

men; l^einiiidje, für (Engl&nber gel^altene gmigxitte,

tmiappit SBornel^me unb loer fonft nod§ au bemetten

toäre, mad^en ein barucfe« SSilb, ba§ auf bie ^Jiac^toeU »

au tommen Derbtent loetl ed nur unter bieferiBebingung

t)on einem geiftteid^ anfd^ouenbcn Seiben^genoffcn conci=

pixt unb mel^r mittag atöSiebe t^oQenbet toerben tonnte.
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bad nic^ ecf(i^ö()fenk (^ineftt'd Technologia

ilietorica QraeooniDi et Somaoorom Ioq uttr intnteT

iSf in meinet fd^riftflellerifd^en Sauffiol^n ted^t unb

unred^t gcmad^t ^atte. 9iod^ ober mufe id§ einer

^N^ft meiltDütbigen, bieUeiii^t eingtg^n SatfUttung

gebcnfcn; e§ ifl bas %a%^ unb ©tunbenbud^ bei !iiei))=

jig^ 6(j^la4t t^on 91qcI^U^, toodon Utf onbertoo ge«

^anbelt ijabc.

S)ie ;3enai{(i^n unmittelbaren ^ilnftaiten beip^Jtatut«

leiste im SlHöcmctnen, bet Sloturgefd^id^tc im SSefwt«

beeil getotbmet, etfxeuten {ic^ bet aufmexffamften ^e«

^ttblung. ^afi in allen SBtl^etlungen toat bie innere

I^ätigfett \o ^eiaugeloac^jen, ba^ man fie ^toax bucc^

gute ^aui^^ttung f&mmtlid^ beftteiten fonnte, aber

bod§ an einen neuen erl^oljten Dtuicumsetat not^^

loenbtg benfen unb einen neuen SRa^ftab fejtfteUen

mußte. 2)öbcteinet6 2i}o^nt)au» toaxh ausgebaut, ein

@Qrienftüi{ bei ber Stemtoarte angelauft unb ^u

bieiem $e[itj ^in3UQe|(^(agen. Die Veterinäranftalt

in ^na beftätigte fid^; ^rotejjor 9ienner begann

feinen 6urfu3, unb id^ gab meine alteren jerf&gten

unb fanft prd^jartrtcn $Pferbe}d^dbel bibaftif^en

Anfang hinüber, ba fie frül^er mir aud^ 3um Anfang

ybicnt Ratten.

2)ie lang unterbrod^enen ^fludgrabungen bed ur«

altca ©rabljügele bei ^oniftcbt mürben foitgcje^t,
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unb gaben und mehrere ^c^äbel; niä)t loenigev tourbc

buxc^ be)onbexe %ufmei:tfainleit nod^ ^na ein ganaeS

©tclett flefc^afft unb joroifnltig gcotbnct nicbetaeleat.

Sin butd^ finod^enauff^toettung metttoücbig mon«

ftrofer @d^&bet fom in @i|)öabgüf)en öon Dai-rnftabt, *

buYd^ ^i^ Seloogen^eit bed $ettn Sd^lid^tegtolL

^sd) lief mir ba» SInbenfcn Gafpar ^^riebrid) Sßoify

luiebet ^eioot, burc^bad^te ^^d^^^ ^Mgbilbung ber

0(eh>ftd^)e, ingleid^en ^l^ilibertd ^ongenfranf^ten.

:^on ^umbolbtS Wkxt übet SSext^ilung ber lu

^flangengeftalten ciuf bemßtbboben toat l^dd^ß tottt«

fommen, unb 9lce§ tjon Pfenbed ou»füt)rii(^|tc

^)lx6eit über $i(ge unb &äjlmämm lieg mid^ ein

trefflid^eä 5Jlitiüjtüp tiebauern, ba^ mit ein fcltfameö

@d|idCfal in ben angenel^mften Sebendougenblidten )er« is

ftört Tratte.

älui^ beut S^l^ieneid^e loutbe und ein SOihinber«

tjcid)i)pf, ber Proteuß angnineus, burd^ öcrrn Jßrofeffor

Sonfigliacd^i bocge^etgt, bex i^n, in einem Slaje

mit SBaffer, auf bex Sleifc ^iJd&ft foigf&ttig im SNfen »
DeitDa^tt, lebenbig btS gu unS gebxad^t ijaik.

3m Stinexalxeiii^e toaxen Inix fe^x begunftigt;

©e^eimexatl) ^eim§ §u ?Kciuinöen toid^tigc 8amm=

lung gelangte buxd^ fein äSol^ltooUen fäx unfexe

ftalt mä} 3ena, too fie mä^ feinem ©inn qcoibnet

aufgefteUt touxbe. äSon einzelnen ^xfloüxbigteiten

oerbient ber Äuget»Syenit t)on Safftnco au9 ßoxftca

))or^ügiic^ (irioä^nung. 3» i^<^i<^^ «Sammlung ge«
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langten, in @efoIg etned Hotiftl^ttsen SleiftSefud^^,

Mineralien t)om äSeftertPalb unb äl^etn, aud^ ein

^altt )>on ^rantfutt aU ttberaug t^ieUeiii^t bet

gtö^eften ^^lää^t, an ber er je fi(i^ tJorqefunben, öou

s fieien im 2)ur(i^tiieffer. @e^. 9tat^ tion 2eoti>

Ijarbö „Sebeutuiig unb 5tanb bei ^JJiineialien" bc=

tei^ette und t)4>n t^eotetifd^t Seite.

.f)oh)arb^3 3Bolfentcrminologte tDorb ftei^tq auf

bie atmo|t>^äri{c^en (irjc^inungen angett>enbet, unb

10 man gelangte 5U Befonbeter ^erttgleit fte mit bem

S^aiometerftanb |)araIleU[iren.

3u fonfttgen t)]^i^fttaUfd^en SufKätungen toar

bei 33erluct^ einer ©asbeleuc^tung in ^ma üeron'

ftaltet; hiie toix benn aud^ butd^ 3)dbemneT bie

w9lrt, burd^ S)rud öerfd^iebene ^tüjjc ejtral^ircn,

fennen lernten.

3nt 6^rontati)(i^cn toaren bie entoptifd^en ^t)änD=

mene an ber £agci»orbnung. na^m aufammen

toa^ td^ Bt§ ie|t erfal^ren l^atte, unb trug ed in einem

^ furaen '^ufja^ t)ox, beffen balb gefüllte Unjulänglid^^

leit mid^ au toeitern ffotfd^ungen nötl^tgte unb mid^

immer nöl^er au bem 3Ba^i[)afteu ^mbrätigte.

^rofeffot $faff fanbte mir fein äBetl gegen bie

Sarbenlel^rc, nad^ einer ben Xcutjc^en angebornen

» unartigen Sviydn%U^Uit 3d& legte ed gut Seite

bi^ auf ftinftiqe laQe, ioo id^ mit mk ]elbft tJoH^»

tommen abgejd^loffen ^ätte. Seinen eigenen Me%

tierfolgen Mei(t immer baS SBott^eil^aftefte: benn
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biefer i|at bad (HiMliä^ und t>on S^toegen Itriebet

auf ung )c(bft ^^urütf^uftii^ren.

Dr. ^d^optii^amx Uai ai& U)o^UuoUettba0reunb

an meine @ette. Sßtt t^etl^anbelten tnand^^ üBetetn»

fHmmenb mit einanber, boä) lieg ftc^ ^ule^t eine ge^ $

toiffe Sd^ibung nid^t tiemeiben, tote loenn §toet

Qfrcunbc, bie biöl)ei- mit einanbei acgangen, fid^ bic

.^nb geben, bet eine iebod^ nad^ 9brben, ber anbete

nad^ 8üben \mü, ha fie benn \ct^x f^neU einanbev

aud bem (^fid|te {ommen. lo

^^•aibciiticrfudie mit üciietabilifdjeii (^itvoctea bicn=

ten toiebe);^ott bie ^öd^fte Soufequeng bet gfaxbenle^te

batjut^un.

9lun mug id^ aber ein ^loijc^enfptel im «^u^

fammenl^ange t^oxttagen, toottn mand^etlet tioxtommi u

ba§ id^ unter bie 9iubri£cu nic^t ^ei'jpiittctn mod^te.

^J9ei l^etannal^enber guter äBtttenmg gebadete id| nad^

'ißuiifc^ luib ^kiguui; bie fc^önen iagc bcö Dorigen

;ja^r§ im ^iuttetlanbe abeiimald geniegen. gieunb

^}Jleljev uiolite mirf} bitilciteu; 'Jlatiir iinb .^'unft |üUtcu 20

unii^ mit ii)i;en @d^ä|en ilbetfitllen. äiocarbeiten

toaien gemad^t. ^lane entlootfen tote aHe^ p ge*

niesen unb su uu^en toäte; unb \o iaßen ioii too^i«

ge))odCt unb eingettd^tet «in einem Bequemen äBogen;

abtx bie |)älfte be^ (irfuitev '^tgtö nun iiod) nid^t 24

emtd^t, als totr umgetootfen tourben, bie ^iid^fe Brad^.

bcx greunb fid^ oti ber 5tiiuc befc^öbigtc unb toir

um^ubl^ten genbt^igt toutben. ä(u^ Unmutig unb
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Xkiglaube toaxb bie ))Qtgefe|te Steife tneUeid^t übet«

eilt oujge^efcen, imb tvix ücijügteii uiiij ot}m lamje^

Sefinnen nad^ Xennftabt, too ein t^ütinget Si^toefeU

tooffer gute SBtthmg Dctf^rad^. S)ort intercffiitc mic^

iMä^ meinet äktool^ti^eit ^ocalitdt unb (^jc^ic^te:

bettn eic^entlid^ betoegt fid^ bte tl^ütinget Sottoelt

Diel an ber Unftrut. ^ä) laö bal^r bic i^üringiic^

S^onit, bie an Ott unb ^teUe got nton^ed in beut-

li(^ei l^ocalitat erfc^einen liefe. Die ^agt bet Stobt

10 an il^tem $la| unb in bet Umgegenb toatb beachtet,

unb mau fonntc too^l beaieifcn, lüic i}ki in ber

fiül^ften Seit ^ö) ääio^nungen gefammelt Ratten, i&ix

bcfud^ten feerbSleben an ber Unftrut, fiIeinbaHt)aufen

unb anbete nat)gelegene Orte, unb \o janben imx in

übet @6ene aulgettodnete Seen, Suffftetnbtfid^ unb

flond^Qlien be» fügen äBafferS in ^enge. §aft bei

allen (^curflonen Mten tott bie 9lüd(fette bed (SttetI*

beiß» Um '^lu^en unb tonnten un§ leidet nad^ .^aufe

beulen. S)ie Wenge t^etfamnielte ficl^ bei einem Sögel»

20 jii^ie^en, nid^t toenigci' bei einem iöruuncnfeft, tüeicijc^

butci^ einen ^nbetaufgug tec^t gemüt^liii^ n>utbe.

^2{pmcmnüu ubiijdjt tiou .s^umbülbt, mai mir

jo eben in bie ^änbe ge{omuten^ unb t^etlie^ mir ben

bequemen ®enufe eineB Stüdes, bog iä^ t)on jel^er ab«

» gbttijc^ t>mt)xi i^atU. ^atcu^ Kornelius gfronto

toon Siebul^r fut^te mid^ auf; unettoattet erf(|ien

@et)eimc 'äati) 2ßolf, bie Unterhaltung toar be=

beutenb unb fbtbetlid^, unb ^le^et na^m batan ein»
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gretfenbcn fünftlcrifd^cn Slntl^eil. -Suf&llig jebod^ t)ct»

lieBen miä^ beibe gceunbe am 27. ^uguft, unb

l^otte td^ 3^it genug meinen @eButt9tQg aBemtafö in

ftiUei; Sammlung 3U feiern, unb ben äBext^ bec

Sttän]c 3u Bebenlen, toomit id^ mein 3tmmer l^on bet

looijltDoüenben aSßirtl^in auiöcjdjmüdt fal^. Übrigen^

toax td^ bei mit an biefem £>tte gegdnnten Sammlung

unb 3tul}c bie au^fül^iUd^e S)aijtcUung be§ SRod^uS«

fefled f(i&ulbtg getoorben.

ferner l^ab' id) 5U rut)men, tüeld^en borjüglidien

@enug mu ein ^e];mftdbtij4)eg gonceit unb $nt)at»

(^l^iUtion gegeben, ba, t>on muftlalifd^en S^reunben

lange 3cit entfernt, id^ biejem ^errlic^en ^un|t^ unb

9latutelement (einal^e eniftembet toorben.

DffentUdje (^rcigniffe, bie mid^ tu bictem ^al^r

nal| genug ierül^xten, ettodl^n' id^ mit fteubigec unb

trauriger Sriruieauig. 3(m 30. 3[anuQi luarb ber

gaKenorben geftiftet unb mit gugleid^ bad @to|Eteu2

citfjciit. Xe§ §cr3og SBern^arb§ SSetntQljliiiig gab

bie fd^önften Hoffnungen; bagegen Deife|te mic^ bet

*%tb bet flatfetin t>on Oeftetteid^ in einen 3u«

ftanb, beffen Stad^gefü^l mid^ niematö tniebex t)erla{{en

l^at. 2)et Staatdminiftet t>on SSoigt, ein t^eutet

öieljäljriger ^JJlitarb.eitcr unb SBeförberer meiner Xoo^U

gemeinten Untetnel^mungen, feiette fein S)irfiftiu6il&ttm, »

ba^ id^ mit einem @ebid^t unb ben treuften äBünfd^en

)6egtü6te.

Son Sejuc^en bemer!' id^ fölgenbe, fämmtlidj fe«
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iimeruiiötii früher unb frü^)ftct ä^i^^n ettoedenb:

m Wx&i% Dr. ^ufelanb, Wo; S^cobi, toon Saffert,

Dr. g^labui, fetter uiib SäJilfen, föiaf unb ©xäfin

5 föiu jüldjoi inuirii 3iicbc \mih hmä) bcn auf^aii

^rieben ber SSkÜ kgünftigt nad^ audgefpcod^enet

^^fretl^cit btc 9ln!ünbiqun(^ bct 3fi§ erfc^ien unb

jebet iool^lbenfenbe äikUlennei; bie leidet bciec^nen*

ben itnmitte(6ateit, unb bie n^t (eted^nenben

loiDeiteren folgen mit ^ä^xcdtn unb Säebauetn t)or^

1817.

S)tefe§ Sa^i iDarb id) auf mc^v als ßiiic äßeijc

au rinem Ungern älufent^alt in ^ena betonlogt, ben

n id^ t7orau3fa]^ unb bcß^alO an eigenen 5)iüuujcrij)tcn,

^id^nungen, Wf^poxaUn unb Sammlungen man^ed

l^inübci: jdjüntc. ^^i^^^^'^crft lüuiicri bie jamintlidjcu

Slnftolten butd^gefe^en, unb aU iä^ gat mand^ed für

Stlbung unb Umbtlbung bcr ^Pflan^en ^erftüurbiqes

^t^orfanb, ein eigened botonifd^e^ ^JDtuieum euigexid^tet

unb bortn fotoo^I t>ebeutenbe Sammlungen getrodneter

^jlanjen, Slnfönge einer äuf^^^^i^^^^ftettung Don ©d«

utereten, uid^t tnentger IBetf)»iele beffen toaS {td§ auf

i)o[^bilbung bejog, angelegt unb in ä^etbiiibung gc«

» ixaä^i, Wonftrofitäten aBer k>on befonberer äBid^ttgtett

in einer c^ro^eu ^Jieil)Gnfo(gc auf^eitcßt.

S)ie äSerfe^ung beS ^ofmed^anicud Börner bon
8*
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SBetmat naä) ^ma btad^te einen geld^tcft^qetoanbten,

t^ötigen ^JD^ann ben boitigen älnftalten in bie ^Jldt^e.

(Sin nod^ in äBeintor Hon bemfel(en uerfertic^te^ $af»

lage^S^ift^wnient Imib, wci^tn einlud an bei* *8tern=

toatte 3U beforgenben SSauIid^teiten , juerft in bem

3c^loije autgefteUt.

^ner bie ntannic^foltigen @aBen, todä^ Serenif»

fintui t)on bcv jJiailanbiti1)en ^Keiic luitL^cbiadjt, luuibeii

in bie Detfd^iebenen f^dc^er eingeocbnet.

S)ie Su^gabcn hatten fid^ gemeiert, ber (Stat ntugte

abecmaifi^ ca^iteln^eijii buid^geatbeitet toetben; iä)

fd^rteb einen untft&nblic^en ^j(uffa^ beg^alb nnb eine

tiaxt Übeifid^t mar fobanu i)üd^ften Orte» Uöi^ulcgen.

^ttein e^ tarn in bem legten äHettel bed Sial^ted eine

me]^qäl)i;ig befprod^enc unb luegeii giofeei- S^lüierig*

leiten immer tiei:fc^obene ^^ngelegenl^eit taiiebec in %n»

ii^uiiä. lliitci aüen tl)eil5 auj 3ercniifttni SSetiieb

unb Soften oEein, t^eili^ mit ^^ai^^ung be£f (Sotl^aifd^en

.t)ofe^, öerbefjerten ober gar neu get^rünbeten ^ilnftalten

fonnte man iüba bie aiabemijc^ ^ibliot^ef uoc^

nid^t 3ät)(en; fic lag ^offnunc\§(o8 im ?ltgen, ol^ne

man begl^alb iemanb eigcntlidj bie 8d^ulb ^ätte

geben lönnen. 3^ ben dot brei ^unbert 3^^^^ 9^^

ftiftetcn ^Infängcn t)attc fidf) imd) unb nad^ eine be==

beutenbe S^^l t>on einzelnen ^itd^etfammlnngen, butd^ »

Sctmädjtuiji, SlnfauT unb ioujtigc (£üntraiti\ iuO^t

tDenigev einaelne Säüd^x, auf mannid^faltige äBeife ge»

Ijäuft, baB fie flö^artig in bem ungünftigftcn Socale
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kl kl iDibexkoärtigften, gtogent^eilS zufälligen Sin«

ri(i^tung übet tinb neben etnanber gelagett fianben.

SBte unb too man ein ^uc^ finben follte, toax bemalte

em an^fd^ltegltd^ @e^mnt^ mel^r bel^ JBibtiot^t«

5 bienei^ qI» ber ^ö^eren ^liiiieftcUten. 2)ic 9Wumc

langten niä^t mel^t ju, bie S^uberifci^e SßibliottfA ftanb

öcrf^loffen, fauiii ^u^aiigiid^i fic joUte nad) bem

Iffiillen beS Stiftet:^ etotg unangetaftet bleiben.

2l6er iiirfit nur bicfc foiibciiuuen ^^ciljaüiiiiji

lAjoEten enttDtdeit unb biefes (&^aoS geoibnet toecben,

Qttd^ bie int ©c^lofe bcfinbltd^e c^mafö SBüttnerifd^e

^tbliot^et tooQte man gkic^faEj^ bet $aut)tmajie em«

tierleibt feigen, ttberfdiaute man bie @ad§c im (Bonden,

burc^biang man ba§ C^in^elne, fo burfte mon ftd^

IS niii^t Iftugnen, ba^ bei DdQtg neu au fd^affenben So«

calitaten, t)teUctd)t meutg ^önbc iti bei alten Ctbnung

neben einanbei: toütben au fte^en tommen. Unter

bicjcii Umftaubeu liHii iiiul)l iiiemanb p ncibciitcru

toenn ex ben ^ilngriff be^ (Sefd^äftd befc^leunigen

« Snftanb nal^m. (Snblici^ aber erijtelt ii^ am 14. De«

tober bur(^ gnöbigfteS ätefcript ben ^Äuftrag, bie ^jln-

gelegenl^eit ungeföumt au bel^anbeln. ^ter blieb alfo

nickte übrig aU> bie ©ad^e nod^malg burd^aubenfcn,

bie Innbentiffe für 9luE au erllaren, tote man ia bei

jebem bcbeutenben llnteiucijuieu t^uu im% bcfonberS

loenn ed unter ber (&lauful non obstantibus quibus-

cnncjue iiiutljiii an^uä^t^ifen ift. Hub fo begann id;

lajc^ unb ful^r unauf^aU)am fort.
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2)ie ^eud^ttgfett beS untern SqqIS ^atte man jol^re«

lang bejammett; lein ä^orjc^lag aha toax in'S

gefe|t^ nod^ toentget butd^gefül^tt niorben. 3)te6 toat

olfo juerft tn'^ Slucjc faffen. S)ie Befd^iänfenbe

^auet na^ hm @ta6en toutbe, tto^ einet leB» »

^^a^m fu^ar intiit^uirenben ^lütcftation, oBgetiagen,

bie optliegenbe ßrbe koeggefd^afft, ^ox aUen S)ingen

ober bie ©ypebttton^gimmer fo eingerid^tet, ba% man

baxin getn aibeiten mochte, ^iibefien anbeie ^au=

It(^teiten t»otbeteitet unb accotbixt toutben, betflog lo

gfüt bie S3eterin&tf(|ule mugte nun ))otaügUd^ ge»

fotgt tt^evben. ^ie ßiriiict)tung beifetbeu öing 8d^titt

t>ox Sd^citt. f&on toiffenf(|aftU(i§et Seite btad^te

mein ^^ortefeuiUe ber öergleid^cnben 'iüuUumie md) 15

3ena, unb (teilte toad t)on S^id^nungen am meiften

Bebeutenb gefunbcn tüurbe untct @Ia8 unb 9lat)men.

^tofeffot Siennet beutonftriite mit t^etfd^iebeneS,

befonbetd Beaüglid^ auf bad Itjmpl^atifd^e @t)ftem.

föine öeieixbctc ^;^l)oca tnirb bem l^erum^ictjeubeu X^iei=

tD&ttet abge{auft unb fecitt, bebeutenbe Sßtö^atate

toerben tjexfettigt.

6t»i| (£e)»^atogenefig etfd^int: Bei mannid^faltiget

SSenu^ung berfelbeu [tü^t mau auf uiiauäcuct)me §in^

betniffe. ^et^obe bet allgemeinen S)axßellung, 9lo« 2»

menclalur ber einzelnen Beibe§ tfl nid^t gut

ftteife gebieten; aud^ fielet man bem %ttt an, ba| me^t

ttBettiefetteS aU @igengebad;te9 tiotgettagen tuetbe.
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^etolb Don SRactotg müäjit und butd^ Stnatomte

ber 'Jiaupeii imb Sc^mcttcrliiu^c ein aiu^eiicljiiicy (>>c-

j(^nt ^ie t)id todUx in finniger iiietiaci^tung oc»

gQnif(^er flaturtoefen finb toxi ntd^t feit bem fteigtgen

unb übergenauen It^Qonnet getommenl

^ä) beatfieite mit Ülrigung büS gtoette ^ft bet

TOoipljülogic unb betrachte gcfcfiid^tUd^ ben (Sinfluft

bet ilantifd^en IBel^te auf meine @tubien.

©eogiiöfie, ©eolD^ic, SKineialogie unb ^^iuge^drtge^

toat an bex Zagedotbnung. fiberbad^te bie £e^te

öon bcn Ö^ängen überhaupt, tjcrgcgcnttjärtigte mit

äBexnecö unb (^barpentierd Übei^ugungen. 2)ie mext«

Mtbigen S^l^onfc^ieferptotten aud bem Sal^nil^al ftellf

16) aU Zabkm ^ujammeu. ^Diultei; be0 i^erinneuitf

bet ^Idmaffen fud^te iä) fibetatt auf, unb glaubte

btele^ 5u finben iDai? jüi: bic poipl^^taxtige (ynt[tei)uug

fo mand^ ISxeccien geugte. dtne bon Seteniffimo an«

gcfd^affte Suite DouG^amounij tpaib im ^Jiujeum jülge^

mägig aufgefteUt, nid^t U)eniget man^e Sd^lDeiget Qk-

bitQ§arten, WubcUe unb Panoramen, jebcg nad) feiner

Beife aufbetpa^rt, benu^i unb ^ur (ioiben^ gebraut.

S)ie Umgegenben Snben§ erregten burd^ ®im ber*

natS Unterfu^ung unb ^e^anbiung ein tDac^jenbe^

3iitereffe, unb feine geoIogifdt)e Äaxte jcnct @egenb,

bon t)ol)er ^anb mitgetljeiU, ttjar bem augeublidtiidjen

Sebütfni^ unferet @tubien überaus toiQfommen.

iBiücdji ö Zt^ai t)on gafja jorberte un§ auf, bie

äBadenbilbung nad^ i^m unb anbern }u ftubiten.
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^rr ^mmeri^eri* öon ^teen l^atte auf einer 3iei)c

botctl^in auä^ für mt^ üt fd^ünftm i&jcfmplaxt Beforgt.

Wahje'^ 2luffa^ über Srafilieu unb bic bortigcn

Sbelftctne %ah und bon Mefer Seite eine n&l^ete ßmtd*

ntfe jenei* Sänber. 3^ oBer trat in ein unmittelbare^ 5

SBerl^ältnig ju ifyxt, unb ecl^ieU burc^ feine SSotforge

eine fd^öne Sammlimc; cngltfc^cr 3^nnftufctt, tote

immer, unmittelbar t^om Urgebirg getoonnen, unb

jtoar biegmal im Sl^Ioritgeftetn.

@e]^eimerat^g t)on Seon^arb groge Xateilen- 10

aßetle, in ©efcttfd^aft mit onbern 9loturforfd^etn

l^erauggegebcn , crleid&terten bie Slnorbnung meines

$ribat{Q6inettd.

9li{^t geringe Slufflöru ugeu in (^eolDgie unb ®eo»

grafil^ie iebod^ t^etbanlte id^ ber euto))dif(i^en @ebitgS» u

farte SotriotS. So tüaib mir, gum S9ci}piel,

@|)ameng, für einen ^tb^erm fo (feicanofer, ben

iSkitxx1la% fo günfttgcr ©runb unb SSoben auf etnntöl

beutiic^. Seic^nete feine ^auptn)a]ferfc^eibe auf

meine Aatte tion Sfianien , unb fo tootb mir jebe m

SRcijeroute, to h>ie jcber gelbjug, jebeS regeimäBigc unb

untegelm&gtge 99egtnnen betört Hat unb begreifliii^

;

unb toer gebadjte foloffalc ftarte feinen gcognoftijdjen,

geologif(!^en, geogtafil^ifd^en unb totiQgra|)]^ifd^en Stu-

bien mit Sinn 3U ©runbc legt, loirb fid^ baburd^ auf 's

l^Sd^fte gefdrbert feigen.

5)ic 6t)romatif bc[d}äftigte mid^ im Stillen un=

ausgefegt; id^ jud^te mir ben 3uftanb berjelben in
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gen, iä) ftubirtc tjiei enölifd^c Sdjiutfteiier, iucld^c

fid^ in biefem §ac^ ^ooraet^on, fud^te mit i^te

feiftunqen unb ©inne»h)eifen beutlic^ ]n mad)cn: c§

toaien ^anctoft, ^oto^xbt^, Dr. äteabe unb

Sreloftet. (Stnetfdtd fiemettte td^ nrit Setgnflgen

bag fie, buic^ teine ^Betrachtung ha !$^nomene, m
beut 9latui1oe0e gen&l^ett, ia i^n fogat mond^mal

bei'ü^rt i^atten; aber tnit S9ebauetn touibe id^ balb

^toaf^x, bai fte ftc^ t>on bem alten ijnt^m, bte

Srarbc fei im ^i(^t ent[)altcn, nic^t ööllig befieieii

tonnten, bag fie fic^ bei: ^eddmmlic^n Setminologte

bebientcii unb bcB^jalb in bie firößtc S>eitüid(ctung

genet^en. ^Äud^ fd^ien be)onbetä ^cekoftet glau«

(en, butd^ eine unenblidjc luifül^ilic^teit bev Set«

fud^e toerbe bie oac^e gefuibext, ba t)teime^x mannic^«

faltige unb genaue (E;)ietimente nut SSotatteiten bcr

lüaijxen ^laturfreunbe finb, um ein ieincc% uou allen

Siebenbingen iefteited SRefultat jule|t audfpted^en )u

Ibnnen.

2)ad äßibettD&ttigfte abet, toad mix jematö bot

5liii^cu t^eCotnntcn, tüar ^^iot^3 @o|)itcl über bie

ento^tifd^n ^xbm, bort ^olattfation be£f li^ic^te ge«

nannt. @o l^atte man benn, nad^ folfc^et Slnalogte

eine^ ^Dlagnetftabd, bag fitc^t aud^ in itoti $ole

aecrt unb alf nid^t toentget toie üotl^et, bie ^t6en

ou^ einer Sifferen^irung beö Unuerauberli(^ftcn unb

Unantoftbatften ettl&xen tooDen.
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Um nun abtx einen falfd^en mit IBetoeifen

3U bcrbcdfcn, tryaxh Ijter diexmaU bie förnrntltd^e

mat^ematijc^e iRufttammei; in Säetoegung geie^t, fo

bog bie Statur gana unb gar Dot bem öugern unb

innetn Sinne üexfd^lDanb. ^ä) ntu^te ba» gan^e 5

Sreignig att einen (»atl^ologifd^en f^aQ onfel^en,

nl§ toenn ein orgonifd^er fiötjjex einen Splittcx

finge unb ein ungefd^idtet £]^tnttg, anftatt biefen

augenblidtlid^et Teilung l^erau^ppel^en , bic

gxi^te Sorgfalt auf bie ©efd^toulft ))er)nenbete, io

um iDldjc 311 milbern unb 511 t)ertl)eilen, infaeffen

bai^ (^e)c^tDür inmüiä^ hi^ ^ux Unteilbarkeit fort»

arbeitete.

Unb jo toat es mir benn aud^ gan^ fc^rectlic^,

al§ ein atabemifd^er Seigrer, nad^ Einleitung etned u

^rogiammö be^ 4)oftat]^ 9Jla^er in ©bttingen, mit

unglaublid^er Kul^e unb &id^er^eit, t^ot f^of^n unb

cinfidt^tigeii ^eijouen, bcn uuftattl^afteften 2lpt)arat

audtramte; ba man benn nad^ Sd^auen unb äBieber«

fd^auen, mäi 33Unjen unb Söieberbtin^en, toeber tDu^te 20

toa^ man gefe^en ^atte nod^ toad man feigen {oUte.

3d) toax tnbeffen 6ei ben crften Slnftalten ouf unb

bat)on gegangen unb Ifbrte ben ä^criauf bicfet ^e=

monftration, aU t)Oxau^efe^en, bei meiner ätädfunft

i)t}ue a3ei1puiiberung. Slud^ erfuljt man bei biefer a

@elegen]^eit, unter äSortoeifung einiger SäiQarbfugeln,

ba% bie xunben Sid^tttjcild^en, lüeuu )ie mit ben ^olen

auf'^ @la^ treffen, burd^ unb burd^ gel^, toie fte
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(nbti mit btm äquatoi anlomtnen, mit ^xoUft )utü(t»

gef^tdFt toetben.

SJerfud^e tn'8 ©tänacnlofc, ba td& benn ple|t ben

einfoci^eii atnio|>l^dxtfc^n Utf|)cung entbeden mu^te.

3u bftOiget übetacugung beflätigte fi(^ bev ^aupU

fegtiff am fieb^e^nten 3unt bei gaii^ ftarcm |)imniel,

iitib id^ tnad^te nun Snftalt bte t)tclen Singel^etten

al8 ©d&alen unb füllen tucä^iuueifcn, unb ben Sern

9tQtur> unb ^nftfteunben münblic^ unb fd^xiftlid^

mit,]utt)cikii. '"Laim cntbctfte fidö. baji ein bcm 'J3^a^)^el

gunftiged obet ungünftige^ Sid^t )>on beut biiecten

ober oBHquen SBibetfd^ein ^ertül^rc. ^rofeffor Äour

i^atte bie @efällig{eit mix genaue Sla^biibungeii htx.

etitoptif(f}en ^atBenMIbet 311 liefetn» Seibe Seiten,

bie t)eUe jotool^l al§ bie bunfle, fa^ man nun in ge=

jleigettet ^otge neben einanber, jjebet ä^efd^auenbe tief

bag ei: bie @[)labni[d^cn §i^uxen gefdibt t)oi

ftd^ fe^e.

f)et 5tutfa| ßeonarbo ba :i'nnci'y übet bte Utfod^e

bet blauen 0atbenet{(i^etnung an fetneu Miergen unb

©egenft&nben , mad^tc mir miebetl^olt grofee f^freube.

6t ^atte aU ein bic Statut unmittelbar anjdjauenb

ottffoffenbet, an bet ßtfd^einung felbft bentenbet, fte

buxd^biingenbet fiünftlet ol^ne toeitex» bü0 ^cä)k

gettoffen. 9lid^t toeniget {am bie S^eilnal^ ein^etnet

auftnerlenbet unb benfenber ^liannei. 6taatöiatl)

Sd^ul) in Setiin übetfanbte mit ben gtoeiten äluf»
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fa^ äbet til^tiftologe ^tfieit, too id^ meine ^it))t«

begriffe iu'e iCeben ötfuljit fat|. ®6en fo erboute mid)

^tofeffot $egeU duftimmung. @eit Sd^iUecd

leben l]attc td) mid; Don iiHcr ^f)iIofo^Ujic im Stillen

entfernt, unb fud^te nur bie mir eingeborne ^J)ietl)obit &

tnbcm td^ fie Qe(\en ülatur, ftunft unb ßeben toenbete,

immer ju größerer ^ic^er^t unb Seloaubtl^ett au^«

juMben. @rogen Wkxif^ mugte beg^alb füt mid)

l^aben, je^en unb bebenEen, toie ein ^tjtiojop^

tion bem toa^ td^ meinetfeitd naä^ meiner SSSeife 10

vorgelegt, nad§ feiner ^rt ^enntnig nehmen unb

bamit gebaren mflgen. Unb l^tetbutd^ toat mit DoU^

lommeu Diiguiuit bac^ gcljcimnigboÜ flare 2id)i, qIö

bie ^dd^fte Energie, etoig, einzig unb untl^lbor )u

bctradjtcn. 1$

§ür bie biibenbe ^unft näherten fic^ bieje^ ^a^r

gro^e Suffd^Iüffe. Son 6Igtn9 ^Rotmoren bemol^m

mon immer mel^r unb me^r, unb bie Säegierbe etioaö

bem ^^ibtad Ungehöriges mit klugen au feigen, tonrb

fo lebhaft unb ^eftic;, büB id^ an einem fdjönen fonni= 20

gen Wotgen, ol^ne ^bfid^t auS bem ^ufe fa^renb,

öon meiner Seibcntdjaft überrafdjt, ol^ne SSoibeieituuä

aud bem Stegreife nad^ Stubol^abt tentte, unb mid^

bort, an ben erftounen^toürbigen Hi3pfen öon iRonte

Saballo , für lange ^eit i^erfteUte. Slä^re jienntnig »

bet ^ginetifd^en Warmote toatb mir gleid§fall9 butd^

3ei(^nungen be^ in ätom mit ber äteftauration f8^

aufttagten ; unb au einem bet I|etxlid|ften @raeugniffe
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neuetec ftunfl toenbete id^ midft buxä^ eine gletd^

Serauiajjuug.

»of fi'd mtxt übet bad 9l6ettbnta^l t>on l'eonatbo

ba SSinci uäljei ]ii bttiadjteu befaiji^tni iniä) bic

iS)ut(i)a^i<i§nungen» toeld^e unfec gütft auii Wailanb

imt(|e(tQ^t f)atte; Stubium unb SSerqlctd^unq bcrfclben

befd^äjtigteu mid^ lange, unb )on]i toai nod^ manc^i^

und §ut Setrad^tung angenal^. f>te dtc^iteftonifd^n

Uberxefte Oon Sleufis, in @efeEjcl^a|t unferes Cbu^

10 baubitectotd Soubra^ betrad^tet, liegen in eine un*

Deigkic^lic^c Qtit hinüber fe^en. SdjiiiCclö throne

betounberndtoittbige ^eberjeid^nungen , bie neuften

^]}lünd)nci Stein biiicfe, I^ierfabeln üon Diciu^ben,

eine &u})fexftid(^fammlung aus einet Seip^tget ittuction,

1* ein fcf)ät3cn-3iücrtl)e§ Öl6ilbd)cu öon 9?üd)ü^ öercl)rt,

hielten meine ^etiac^tung t)on oielen Seiten feft.

:y^nk\}i fanb id^ ©elcgcnticit eine bebeutenbe Sanrni'

lung Maplifa an^ujc^affcn , tpelc^e intern :iktbien|t

nod^ untet neueten j^unftloetlen fid^ aUetbingd geigen

2ü buljten.

Son eignen ^jltbeiten fag' id^ golgenbed. Um bed

Sioans loiUeii fcljte id^ meine Stubicn oiieiitalijdjer

gigenjfjbaften immet fott, unb toenbete Diele ä^it bat«

auf; ba aber bie .\J)aiib)c^xift im Orient öon fo großer

^ebeutung fo lottb man t& taum jeltfam finben,

ba§ id^ mid^, ol^ne fonbetlid^ed Sptad^ftubium, bod^

bem ^c^onfc^teiben mit toibmete, unb ^d^cx^

unb Stnft otientalijd^c mit t)otlieg6nbe Wanufctipte
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fo nett aU mdgUc^, ja mit ntand^etlei l^fdmntlid^eti

Sicrrotl^en nad^^ubilbcn futi^tc. 2)em aufmcttfamen

Sefei; tottb bie ^ntoittung biefer geiftig ted^ntfd^en

^cmü^ungen ki näljerei; Äetiac^tunö ber ©ebid^tc

nic^t entgegen. i

£)ic bttttc Siefetunq tnettter äOBetb, muittet BÖ

gtoölfter ^anb, ctjc^eint Oftern; ba§ gleite 9ii)ein«

unb SRointieft lotrb abgefc^Ioffen, bad btitte angefongcn

iinb UüUbiüdjt. 3)ic Seijc nad} Skapel unb Sicilien

H>itb gebtudt, bie Stogtap^ie ä6etl^au)it loiebet tioir« »»

genommen. 3^ ticr,]cic^iic „bie fflkteore bcS literati*

fd^n ^itntneld'' unb befd^äftige mid^ „bie Uttl^eitötootte

frQn;|öfiicf;er ^Uitifii' am bei Don ©ximmijdjcii ßor=

lefponben^ aug^u^iel^en; einen 3luf{a| über bie ^o^l«

münden, Segenbogen »©d^üffeld^en genannt, tl^r iäj 15

ben gteunben fold^ei i&uriofitäten mit. S)ie berühmte

,§eil§beiQer 3lnfd&tift laffe td^ mit einet t>on ^mntet»

fdjen (iSitlniung abbrutfen, bie jebod^ Jein @IüdE mad^t.

Son ^oetifd^em koügt' id^ nid^td dotnugeigen als

bie Orj3]^ifd|eu Sßoxte in fünf Staufen, unb einen 20

itifd|en £obtengefang oud @lenamn äbetfe^t.

3uf 9latur!enntniü eriuäljiie id; Ijici ein kbeuten=

bcS Id^toxbUc^t im f^ebruar.

flbetetnfiimmnng be8 6toff§ mit bet ^oxm ber

^flQn3en belebte bie Unterhaltung ^n^tjc^en mit unb a»

§ofr. ajoigt, beffen 9latur(^efd^idf)te, ott bcm ©tu»

bium l)öd)ft föiberltd^, bantbar an^unel^men toax,

äln bie SSerftäubung bec ^erberidblnme nnb ber bort«
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i^in beuteriben gelben SluStoüd^fc äUeier 3^ci9^^öttcv

toenbeie iä^ manche Setvad^tung. S)urd^ bie (ikf6Uig«

ffit §ofratl^ 2)öBei:einex§ lonnte ic^ mic^ bei

ftöd^iometnfc^en Se^te im 3Ulgemeinen fernettoett an»

sndl^ctn. 3^1*^1^19 marfit' irf) mir ein föejdjdft, eine

alte %u^abt be§ %t^oma^ 6ain)>ane(Ia de sensu

reram boii S)tU(Ifei)Iern au mnigeit: eine ^olge be9

^öc^ft aufmertfamen £e{end, bad id^ biejem tt)i(^tiden

Sendnal fetner tion neuem jutoenbete. ®raf

io^oucquoi erfteute oud^ feine obtoefenben fjfrcunbc

bntd^ fernete gebtuctte 9Rtttl^etlungen, in toAä^tn

feine geiftreic^e Xljätigfeit un^ um ]o mei)x anjprad^,

aß fie und bie t>erfdnUd^ ttntecl^attung beffeiben

toicber öeiQegentüärtiöte.

» 5Da aui^ näl^ecet Settad^tung bei; ^otoarbifd^en

SBolfcnformcn l^cröiuTjuc^el^en ]ä)im
,

ba§ ilnc t)cr=

jc^tebeneu goxmen Dexfc^iebenen atmojp^dxifc^n .^ö^n

eigneten, fo tourben flc t)cxfud^§n)eife auf jene fxül^cxe

^ö^cntüfel foxgfäUig eingetxagen, unb fo bie toed^fet

» fettigen Se^üge im Allgemeinen Dexftnnlid^t unb ba«

burrf) einer Prüfung angenähert.

^tex fii^tie^t fid^ nun, inbem ic^ bon Süd^ern

311 xeben gebenfe, gan^ natüxlid) bie Übti)t^ung bee

inbifd^en 9ßegha»2)u]^ta fxeunblid^ft an. äßan l^atte

% fid^ mit 2öoHen unb SGßoIfcnformen fo lange gc«

txagen, unb fonnte nun exft btefem )lBoi{enboten in

feinen taufenbföUig tierönbexten ®eftatten mit beflo

ftd^xexex ^ilnfd^auung im (Reifte foigeu.
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CngUfd^e $oefie unb Siteratut trat t>ox aUeti

anbetn btefc§ 3^^)^ beionbcre in bcn i^orbcrqrunb;

Sorb ^l^xottd Hkbid^tt, je me^c man |ic^ mit beti

6tgtti()etten btefed ougetotbentltd^en @etfted Monnt
mad^te, gewannen immeic ö^ößete lt)eilna^nie, fo *

ba^ ^DUnner unb gftamn, Vlögblein unb

gejeHen faft oEer 3)eutfd^Vit unb SlotionoUtdt

twtgejfen fc^ienen. ei;lei(i^tei:tet @elegen]^eit feine

ill^crfc finbeii unb bcfi^en, toaxh aud^ mu
3U¥ Setoo^nl^eit mid^ mit i^m ju bef^däftigen. Sx lo

mar mir ein tt)eurer ^eitö^nog, unb iä) folgte iljm

in Gebauten gern auf ben 3)^^^^cu feinet Sebent.

Set Sloman (Blenatb on foUte un9 ü(er mandied

Liebesabenteuer bcffelben 3luffd)lüffe geben; allein ba§

boluminofc äBet{ toar an 3ntereffe feiner klaffe ntd^t »

gleidj, es mieberl^olte fic^ in Situationen, befonbersf

in unertraglic^n ; man mugte ^üßxi einen geloiffen

^Äertt) jugeftel^eu, ben man aber mit me^r gieube

belannt ^ätte, toenn er un^ in }toei m&^igen ääänben

loäre barqercidjt tDoibeu. 20

^on 4^eter ^inbar loünjc^t' ic^ mir, nac^bem

td^ feinen tarnen fo lange nennen ge[)ört, enblid^

auc^ einen beutliii^en begriff; tc^ gelangte ba^u, er«

innere mic^ bcffen aBer nur, ba^ er mir lote ein ber

(£arricatur ficlj juncigcnbeö iaknt Oortam. ^o^u

^unterd äeben erfd^ien ^ftd^ft loi^tifi^ Senimal

cineä ^errlic^cii (^eifte§, bot fic| bei geringei ^d^iil«

/biibung an ber Statur ebel unb träftig entkoidEelte.
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5a8 ScBcn grautliuö jpiac^ im äUgctneiiun t)eu=

jelien @inn aus, im 99efotibem limmeltoett l^oit

jenem öetfd^ieben. 9?on fernen, bi^S^cr un^u^äu^lic^iMi

Qegetibett kle^tte un^ ülp^in\tom'^ j^abul; bad ie«

shnntete togegen ^atbeutl^te Staffled @efd^t(^te

Don Si(^t>a gana ungemein, ^ugleid^ traf bod ^lad^yt«

toerl inbifd^et Stöben, 6eforgt t^on^otuctt, bei mi
an, unb ^alf burd^ txeftlid^e Silbci; einer ginbU*

buitgiSttaft nad^, bie ftd^, ol^tte getabe btefen $unct

10 kl äBiiJlic^feit p treffen , in'^ Unbeftimmte loürbe

oetlotm l^aben. täuf Stotbamertta begüglid^ matb

un§ aSielfad^e^ Xijeil.

Sott ääüd^n uttb fon^igen 2)tudf(i^ciften unb

keten 6inh)irfung bemcr!e fjolgcnbe^: .öerntnnn über

i& bie ältefte gxied^ijd^e ^^t^ologie inierejfirte bie SSBet«

mattf(i^n Sprod^freuttbe auf einen ^ol^en @tab. 3ln

einem mtoanbten ^inne äta^nouarb @rammatit

bec xomanifii^n Bpxaä^e. Manuserit venu de St.

Haue faejc^dftigte aUe Söclt. (5(!^t^ctt ober Uned^t^

» l^lbe obet ganje Urf^rünglid^teit tuutbe burd^-

aejptodjen unb burd^gefudjttn. 2)ü§ uiaii öem §erocn

gax mand^ abgel^otd^t ^atte, blieb offenbat unb un«

,^H)eiTei:^aft. Deutjdjlonby llrgeft^icfjte öon Sartt^

griff in unfete @tubien bex Q^ii ni^i ein; bagegen

» toor ber ^Pfingftmontag toon jprofeffor Ätnolb in

@tra|burg eine p(i^{t liebeuStoürbige gxfd^inung. ^»

ift ein entfd^ieben anniutl^igeS ®efüt|I, toon bem man

löo^l t^ut fid^ nid^t llare» ^ettjufetjcin au geben, toenn

4» 0 etile» eterle. 36. 9b. 9
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fid^ eine Station in ben (Sigent^üntliii^eiten il^m

©lieber befpicgcU: benn ja nur im SJefoiibern et£eunt

man, ba% man äkttoanbte f^ai, im SlQgemetnen fül^U

man immer nur bic oippfd^aft öon %ham l)cr, ^d)

kfd^6ftigte mid^ t>\d mit gebadetem Stüd unb t>i:ad^ »

mein Se^Qt^en baran aufrid^ttg unb umfifinbltd^ au8.

äiou (imgnijjen htmüt \mxigt& aba füx mic^

unb anbete SebeutenbeS. ©eit t)\ex^\^ 3!a!)rcn 3U

SSSagen, ^ferb unb §ub springen frcu^ uub quer

burd^toanbemb toat ic^ niemaU nad^ ^attUnjelle i«

gctommen, ofegUndj ipenige Stunben bat)on l^tn uub

1^ mid^ beloegenb. @d toat bamaU nod^ nid^t äRobe

biefc fird^Iid^en Sfuincn alö l)ü^ft bebcutenb unb etjx^

tDütbig au bettad^ten; enblid^ abet mugte id^ fo ^iel

botJon l^ören, bie cinl^eimifd^c unb tetfenbe juntjc 3Belt «

mi)mte mit ben gtobattigeu ^Ünblidt, bag id^ mid^

entfd^tog meinen biegid^ttgen @e6uttdtag, ben td^

immer cjetn im Stittcn feierte, einfam bort gu^ubtingen.

Gin fel^t fd^bnet Xag begünftigte bad Untetnel^men,

abci auc^ l^iet bereitete mir bie 3rcunbjd)aft ein un= «»

etloatteted gfeft. Obetfotftmeiftet bon ^titfd^ l^atte

t)on Ilmenau l)er mit meinem Sol}ne ein frol^eS @aft«

mal^l t)etanftaltet, tooUi toix iened t)on bet Sd^toaij«

bürg = 3tu b 0 1 ftöbtifdjcn tRcgicmug aufgeräumte alte

Sbavitotü mit i^eitetet ^J)tuge befd^auen lonnten. Seim »

gntftcljung fftllt in ben Stnfang be§ atoölften 3a^t«

ljuubetid, tuo uoc^ bie ^nloenbung bet ^albcitfelbogen

ftattfanb. Sie Kefotmation berfet^te fold^eS in bie
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SBfifte loorin entftanben toax; bad geiftlid^c ÄiA

loot tierfd^tüunben, obet e§ blieb ein Siittelpuiict miU
lt(|et (Sete^tfame unb (Sinnal^tne 6td auf ben l^utt^ii

iüQ. 3ctltört toatb e» nie, aber btonomifcljcu

»Steden ii^üU abgetragen, t^eitö entfteUt; tote man

bcnn auf bent Srau^oufe mid) t)on ben luattcn Öo*

lotjaijiegeln, einige t^axt gebrannt unb gia|irt, toai^r^

nel^men lann; [a xä) ^toeifle nid^t, ba% man in ben

%mi^^ unb onbcrn 3lngebduben noä) einiget öon bem

» uralten @eb&({e ber flad^en 2)ede unb fanfttger ur>

fpriiiiLilid&en ßontignation entbetfen tDürbe.

%u§ ber tSrerne {am und %ad^ri(j^t l^on S^rftdrung

unb 2ßieber!)erftelluiiä. S)a» Scrlinev id^aufpiel^auS

toar mebergebrannt; ein neued toarb in Setpaig er»

M rid^tet. Stimbol ber Souberainctdt waxb un§

äBeimaranem burc^ bie geierlic^feit, aU ber &xoi'

l^erjog bom Sl^ton ben dürften bon £]^utn unb %üxi^,

in feinem ^jlbgeorbneten , mit bem Sßoftregai beliei),

toobei toix fämmtli(|en Stener in gegiemenbem &i^mnä,

20 iiadj 'Jiaiiäcööcbül^r erfdjiencn, unb alfo aud^ unfrcr*

feitd bie Oberl^errfd^aft bed dürften amriannten, in«

beffcn im ^au] bcjfelben ^al]x?^ eine aEgemeine Sr^ier

beutfd^er @tubirenben am IB. 5i^ni au S^na unb

iio(i^ bcbeutcabci hm ib. £cti)ber ouf ber 2.ßart5urg

» eine a^nungSOoUe (StegentoirEung Oerlünbigten.

iDaS lRcformatton§*3nBiIftum berfd^hjanb bor bie*

jen frifd^en jüngeren ^emü^ungen. f&ox breii^unbert

Salären Ijatten tüä)iic^t ^ftnner @roge9 unternommen;
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nun fd^tenen t^te &xoiü^0kn Staltet unb man mod^te

ftd^ gan^ anbetet t)on ben neuefteii v^ffeutU^^ge^einten

iBeflcebungen etloatten.

^etfönlid^c ßrneuciung ^xni^mx ©uiift unb @c=

loogenl^eit jolite mid^ aud^ biefe^ ^a^i; öftex bedluilen. &

Die ^xan 6rbt>rin3effin t)Ott ^)cffen hjufjtc mid^

niemals in i^rer 3laf^t, o^ne mic ^(egeul^eit ju geben

mid^ Ilster fottbauetnben @nabe perf5nltd§ 5U liet»

fidlem, ^nt 6taüt»miui|tci' öon ^umbölbt fptad^

aiid^ bie^mal tote immet bele6enb unb antegenb bei 1»

mir ein. 6ine ganj eigene StnhJtrfung jcbod^ auf

längete S^i empfanb id| t}on bec bebeutenben ^njal^t

in ^cna unb Viip^ig ftubircnbcr junger ©ried^cn.

S)et SSüunfc^, fid^ bejonberd beut)'c^e ääilbung an^u»

eignen, toat bei il^nen l^öc^ft lebl^oft, fo hite bad 9)er» 1»

langen aEen fold^en C^etoinn bereinft ^uc ^ilufttörung,

)um il^ted SBaterlanbed ju bectoenben. 3^r gleig

gltd^ il^rem Seftreben, nur loar ^u bemerJen, ba^ fie,

toQ§ ben ^auptfinn bed Sebend betraf, mel^r bon

Korten al§ öon Haren SSegiiffen unb 3^^^»^ xcgiat

touxben.

^apabopulo», ber mid^ in ^eua öftere bcfuc^tc,

rühmte mir einft im Augenblicken (&nt^ufiaSmuS ben

Sel^tbottrag feine9 ))l^iIofo))^ifd^en ^Reifterd. <Sd Hingt,

rief er aui^, fo i^nüid), tomn ber t)ortreffli(^e ^J)knn ^

t>on S^ugenb, ^teil^eit unb SJaterlanb fptid^.

id) mi^ über cvtunbigte, h)Q» bmn biefer trcff«

lid|e M^xtt eigentlid^ t)on Xugenb, gfrei^ett unb äkitex»
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lanb tKmdbe, ei^ielt id^ )ux älnttQoct: baö Utm et

fo cigcntltd^ niä)i fagcn, aBet SBott unb Xon nftttgeit

il^m ftets bei Seele nad^: ^ugenb, fjfcei^eit unb

Saterlaitb.

5 6ö ift bcifelbe, tüelt^ev 3u jenex 3cit meine ^pi^u

genie iii'd Steugried^ifd^e übetfe^te^ unb tounbexbat

genug, tpcnn mau ba» otücf in biejei oprad^e unb

in biefex SSejiel^ung iüxaä^Ut, fo bxüdt ganj eigent»

lid^ bie fe^nfüt^tigen @efü(}(e einc§ nifenbcn, ober

to oexbannten ^xiec^n aud: benn bie allgemeine ^^n<

fud^t uad^ bem SSaterlanbe tft l^tex unter ber Sel^n»

{u(i§t nad^ @tied§enlanb, ots bem einjig meuji^iid^

gebtlbeten Sanbe, gana fpedftfd^ audgebxfidtt.

ßine neue angcnel^me ^eCanntfd^aft mad^tc id^ an

19 einem ^Qenbexgifd^en äiel^ttlfen Ramend &ippt, beffen

tlore SRul^e, (Sntjc^iebeutjeit {einer 2eben§5h)etfe, Sicher*

1^ t)on bem guten SxfoCg feiner äBirtungen mir

liö^ft fd^ä|bar entgegen traten, unb mid) ,^uglcid) in

bei guten ^Jlteinung {o füx ii^n toie füx ba& ^Uftitut

» bem er fid^ getoibmet l^atte beflärlten. 3ar mannid^«

faltig toax ein extoünfc^ted äBiebexfel^en. äBill^elm

bon €d|it| t»on 3teBtngen erneuexte frnljete Unter«

Haltungen in ßrnft unb 3^iefe. 501it biefem greunbe

erging e3 mir inbeffen fel^r tounberlid^: bei bem 9ln»

25 fonge jebe^ ©ejprdc^eö trafen loir in allen ^rämiffen

)>dUtg ^ufommen; in fortlo&l^renber ttnterl^altung je«

boc^ fameu mx immer tüeiter auy einanbcr, fo bafe

3ule|t an feine äiexftänbigung me^x ^u beuten U)ax^



134

&ttoKjnl\ij mxqntU ftdg bieg Qud§ bei bet Sötte«

fponbcna uiib öeiutjac^te mir manäjc ^tin, BtS

mit biefett fetten Hotlommenben S&i!btx\pmä^ enbli^

Quf^ulüfeii baä ©lüd ^atte. 2)od^ au^ baö Urnftc*

blatte foQte mit Begegnen, bamit ed )a an feinet St« »

fat)iunc^ K^te. \')üfrat[) §irt, mit tüeld^cnt idj miclj,

toai^ bie @tunbjä^ bettaf, niemals l^atte t)eteinigeu

fdnnen, erftcnte mxä^ hnti^ einen mel^ttfigigcn SSefud^,

bei tne^em, jo im ganzen äJetlauf aU im ßin^elnen,

aud^ nid^t bte gevingfte SHffeten^ botlam. 99etta<i^tete lo

id^ nun baS angebcutete äJer^dltnib beiben 5^^^uu=

ben genau, fo entfptang ed ballet, ba% uon Sc^u|

au» beul Mgemcinen, baö mir gemäB loav, in'ö SIC«

gemeinete ging, tool^in id^ il^m nid^t folgen tonnte,

§iit ba^cgeu bao bcibeifeitige ^Kgemcine auf fidj bc:= t»

tu^en lie§, unb fic^ an ba^ (Sinjelne ^ielt, tootin et

.»pcrr unb 5Jleiftcr tuat, too man feine ©ebanlen gern

t^etnal^m unb it^m mit Übet^eugung auftimmte.

Set 99efud^ t>on Setitnet ^teunben, @taat3tat^

^ufelanb unb l^anger mann, SJarn^agenw

\>on (Snfe blieb mit, tok bie §tommen ftd^ aus«

äubrudten gctüot}nt finb, nic^t o^ne Segen: benn toaö

lann fegenteid^et fein aU tool^ItooKenbe einftimmenbe

^citäenöfjcn 311 feljcn, bie auf bem SBcgc fid^ unb

anbete au bilben unaufl^attfam fottfd^teiten ^ »

6in iungct Satfd^, an feinen SL^ater burd^ freunb*

lic^e^ t^ätige^ ^ene^men, fo toit burd^ übereinftim«

menbe gefällig geiftreid^e ©eftalt etinnetnb, fe^tte
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tm ifiaixo ^uxüd, toot^ia er in (^)c^ften euiopaifd^t

ftaufleute (gegangen toax. (St l^otie jtoat treue a6er

!eineStoegS tunftgemd^ Zeichnungen üon boUigen

@egenben mitgebtod^t , fo oud^ Heine Ktteii^fliner

i ag^ptift^er imb gried^iic^er SlBhtnft. 6r fc^ien mit

lebenbiget S^^ätigleit badjenige im imiftifd^n ^nbel

toixicn touLleu, fein U)ater tt}toxdi\d) in btx

Statuxtoiffenfd^aft geleiftet ^atte.

1818.

1» 2)ex S)it)an toat aud^ ben jih^uttet übec mit fo

rtel Setgimg, SieBe, Seibenfd^aft o,Q^)cq^t unb flcpflent

tüorbcn, bafe man ben 2)rud bej'jelben im 5Ronat

Sifoa anjufangen nid^t I&nger gaubette. gingen

bic ©tubten immerfort, bauiit man burd^ 9loten,

u burd§ ein}elne äluff&|e, ein beffexed ä}erfUinbni§ gu

crrcidjtu ^offen burfte: Denn fteiiid; nullte hci Scutic^e

ftu|en, menn man i^m etiood auS einer gang anbern

SBclt herüberzubringen unternatim. 3(ud(j l^atte bie

$robe in bem S)amenCaienber baS publicum me^r

» irre gemod^t aU t>i>t6eteitet. Sie d^^ibeutigfett: oi

Überje^ungen ober angeregte ober angeeignete 9lad^»

Albungen feien, lam bem Unternel^men ntd^t 3u @ute;

lieB aber feinen @ang gelten, ]d)on getoo^nt

iKid beutfd^ ^bUcum erft ftu^n gu feigen, el^' ed

«5 tnipjing unb gcno§.

äior atten S)ingen fd^ien fobann not^tDenbig bie
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ß^Qtaltete ba fiebeu |)erfifd^n $au))tbid^tei unb i^ie

Seiftungen mit itnb attbern Ilat gu mod^n« Dieg

toorb nur möglid), inbem id) midj bei Don ^ammeiijc^en

bebeuienben ältbeit mit Stnft unb £teue ju bebienen

tiadjtcte. %lkä toarb '^ctange^ogcit, Slnquetilcv*

äteligion^gebYäud^ bei; alten Warfen, ä^ib^^aiS gabeln,

gte^tagS «rabifd^e ©ebtd^te, 5Jltd^aeItS aitobifd^c

@xammati{, aUe^ mugte bienen mid^ bott eini^eiinijd^ei

)u mad^en.

3nbcffen l^atteu bie t)on unfetm äütften au§ 5!Jtai'

lanb mitgebta(|ten ©ettenl^iten , tootoon fid^ bet

grbfeetc S^eil auf iiiüixaibo'S Slbcnbmal^l be^og, im

l^dd^en ®tab meine Slufmetlfamleit erregt %Qd^

eifrigem 3tubium bei %xht\i Soffi'y über bte)en

@egenftanb, nad^ SSergleid^ung ber ^orliegenben 2)urd^- u

jcid^nungen, nad^ Setrad^tung bielcr onbcm glcid^^

geitigen ji^unftleiftungeu unb ä^oxlommniffe, toarb

enbltd^ bie Xbl^anblung o^fd^tieben tok fie im S)rttdt

Vorliegt, unb sugleid^ tn'^ gran^öfifd^e übexfe|t, um

ben WaiUnber gfreunben Derft&nblid^ )u fein. Sa »

gteidjer 3cit toarb unS Don bort^et ein äl^nlid^er

äSiberftreit bed ^nti{en unb äßobernen, tote er fid^

audj in S)eutjdjianb iüt)it imb regt, gemclbct ; mau

mugte t)on bortl^er aud^ über (£laffifd^ed unb 9toman«

tifd^e§ ^jotcmifd^e 9lad^tid^tcn öemel^men. »

«ä^ifc^en allem biefem, bei irgenb einer $aufe,

nad^ bem ®r{ed^tfd§en ^tnge^ogen, Detfolgte id^ einen

alten £ieblingSgeban!en, bag Sß^ron^ Jiul^ auf ben
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SDlüii^en 3)^tTQ(iöiutn§ bem ^auptfintte ttoc^ aitf6e=

l^atten fei: benn toaS (aiitt ertoänfd^tet fein ald tnU

f(|iebcnc§ ^nbcnlen be§ ^öd^ften nu3 einer 3^it, bic

mS^i toiebec {otntttt? (Sben biefet ®tnti lieg mid^

ioud^ ^p^iloftraty 0>enuü](bc tnicber aiifnel^men, mit

km äSotfal bad tnümmcrl^aft äkcgangene buid^ einen

Strni, ber fid^ tl^m gletc^gubilben trad^tet, totebet au

beleben, ^omit mic^ fonft bejc^äjtigt, jeigt

Aun{l unb Sltettl^unt bietted @tfid.

10 6in tüunberiamer ä^iftanb bei l^el^rem SJlonbcn*

{<|ein btad^te mix baS Sieb Um 9)Httetnad^t, toel«

d^e§ mir befto lieber unb lüerti)er ift, ba idj iiic^t

fogen tdnnte, lool^et e^ tarn unb koo^in ed looUte.

©cfürbert, unb bc^ljalb in feiner (SuUftc^unö tiarer,

u aber bod^ eben fo toenig in ber äludfü^rung beredten»

Bor, erfd^ten mir au Snbe be§ 3Qt)r§ ein (Sebid^t, in

lur^er ä^ii Verlangt, erfunben, eingeleitet unb t>o\l=

(rad^t. 3u UJetel^tunö 3^ro SRajcftfit ber Aaifetin

5Blutter jottte ein ^Jlasten^ug bie öieljd^rigen poctifd^en

19 Seiftungen bed äSBeimarifd^en Stufenheifed in ein«

jelnen (i)iuppen geftalten unb biefe einen ^lugcnbUct

in |dd§{teic @egenn)art t)er)i)eUenb, burd^ fd^id^lid^e (äf

hidjtt \iS) felbft ettlären. ßr \x>axh am 18. Xcicuibcr

aufgefül^rt, unb l^otte fid^ einer günftigen 3lufnal^me

» nnb baucrnbcn ßrinnernö 511 erfreuen.

^ur) Dorl^er toax ber 17te unb 18te ^anb meiner

SBede Bei mir angelangt. 9Retn ^ufentl^alt in ^ena

toar biegmal auf mel^r aU Sine äBci{e fruchtbar.



3<i^ ^atte mi4 im Stier htx %anm )u Samdbotf

einquartiert unb gciiuB uiU S-^cqncmlid)fcit, Bei freier

unb fii^dnex ^u^* unb Umjiii^t, bejonbei^ ber (^axatte^

tiftifd^en äBoIfenetfd^etnungen. 34 Beoi^tete fie, nod§

«^otoacb, in ^qug auf ben S3atometet, unb getoann

ntand^etlet Sinfid^t.

S^ikiä) toai boS cntoptifd^e garbeuca|)itc( on ber

%üißoximn%. Stetoftetd SSetfud^e, bent &lafe butd^

2)ru(f, tüte fünft burd) ^i|e, biefcltc (Siöeufd^ajt

tegetmägigen gatkn^igen^ bei @))iegelung )u et«

t^eilcn, ödanaeii gar tootjt, unb iä) meincridt», über-

Seugt t>om Sujammentoitlen bed Sed^mfd^^^IRec^anifd^n

mit bem S^nnmifd^^Sbeetlen, lie^ bie 6eebedfifd)cn

^teu^e auf 2)amaftatt jtiden unb tonnte )ie nun

nod^ SelteBic^im Sd^eintDcd^fel l^ett obet bunlel auf

berfclben §iüc^c fe^en. Dr. ©cebed^ bcfud^te nttd^

ben 16. Sunt, unb feine @egentoatt fdtbette in biefem

3lugenbUc£ U>ie immer ^ur gdegencu ^eit.

3n fiatldbab fal^ tc^ t>oVi äSebauetn ein tool^lge»

aibtUttcg mefjuiöcneö ^)^o]^r mit ©rabbogen, rtioburd^

bie ^olatifation bed Sid^teS ettoiefen toetben foQte.

6ö tDar in ^axi^ flefetttgt, mau faft aber f)ier tu ber

^ejc^iänfung mx t^eiitoeife, toa& toix \ä^on längft

gana unb t)5IItg in freiet Suft batgufteSen tietftonben.

Defto angenel^mer Inar mir ein älpparat au gleichem

dtaiedb, tfmf^xt §u meinem @ebuttStage, t>on ^rofeffox

^c^lueigger, tueic^er alle^ leiftet ipaS man in biefem

dapiid t)erlangen lann.
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3ur @eogii^jie toaxm un^ au(^ jc^önften ätei»

ttSäe getommcn, mit Bebewtcnben ßjcmploren am
Stalten. ^locd^i'd äBecl ükx italiömfd^ §oj|'Uun,

SdmmerttnQ^ fofftle (Stbed^fen uitb ^(ebettn&ufe.

5 Son ba erhüben toix unö toicbcx in altevc SJpgionen,

ietrad^teten äBetnetd @an(|t]^eorte unb ^xtitd-

lekn« 6äd^fiict)e ^imifornuitiün. (Sine angefünbigtc

Slinetalienfammluitg oud IKotben bmmt an, Skx-

fteinerungeu öon ber 3n|'el Jaunen burc^ ,^ofcgartcn,

M SRinetalten aud Sicilten unb bet ^nfel ßtba but(^

Obeleben. S)ie Sage beS ^iUcftinö bei Doriibiirr^

toub e£fo);{(^t. Sutc^ bejonbexe (i^eUgenl^eit lommt

bte (Keognofie ber Setetmgten Staoten und nft^r.

SBad füc ä^otti)eil ba^ex entfptingt, n)itb auf fxeunb^

u Itd^e unb folibe 9Brife ettoibert

3n Söl^men toax foglcid) bie aliaemeine (vJcogiioiie

um befto etnflet gefdtbett, atö ein iunget toeitfd^mten«

bei Sergfreunb, 5Rameud ilieupei, auf tiii^e ^^cii

mit und aufammenttaf, unb eine ^aite bed Mni^«

»reid^S nttr ,]u iliuminircu bie C^efdUit^fctt l)attc, beö

äii)xja|eS in einet eigenen Sc^xift biejeS ^eftxeben

toeitex ju führen unb Bffentliii^ Belannt mad^en.

9lan be|ud)te ^aibingex^ ^ox^eüanfabxit in

Bogen, too man au§et bem Watexial bei xeinen t»ex«

2i löltteiten gclbjpQti)ec> auä^ ba^ auögebxeitcte Sxenn=

matextal bex S9xauntol^len lennen lexnte, unb Don bem

Junboxt bex 3^ißing^^^i)litiUe ^ugleid) untetxic^tet

touxbe. äBix befugten Säexgmeiftex S3efd^oxnex in
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S^ladentoalb , erfreuten uitS an beffen infttuctidet

9Kineralieii]ammIung, unb erlangten ^ualetc^ am läge

eine %xi t>s>n ilbexfid^t ber ßocalit&t bed Stodloettö.

3lni ©ranit ciuSiccfjonbc. t^bcr uichiiel^i im ©raiüt

enthaltene, unb fic^ buxc^ Verbitterung barau^ ab- ^

löfenbe Il^etle, tok 3. S. @ltmntetfugeln, hiuiAen Be«

mertt unb autgel^oben. ^0 louiben mir auc^ fel^r

Mel^tenbe fr^ftoQoc^ta^l^tfd^e Unterl^altungen mit

fcffor 2Bci§. ßr Ijattc einige fr^ftattifttte Diamanten

bei fid^, beren Sntoidlungdfolge er nad^ feiner l^d^eren t9

6inli(f)t mxd) gctüaljr imxhcn ließ. 6ine flcine 3Jlüttc=

riffi^c Sammlung, befonberd inftructin, toarb gured^t

gck^ij atojenquatj Don SönigStoart gelaugte mir,

fo koie i(i^ einige bi^l^mifd^e (S^rQfoIit^ gelegentlid^

anfd^afftc. "

Vei meiner UüdUi^x fanb ic^ .!pauje ^JDUncralien

t)on Soblenj unb fonftige§ liBelel^renbeS biefer 9rt.

auf bie Slfabemie 3ena toax bie 3lufmerf)amfcit ber

l^i^d^ften .^erren (SrMter gan^ (efonberS gertd^tet; fie

foHte auf'ö neue auögeftottet unb befe^t toerben. 5)ian ^

untemal^m bie ölteren Statuten ber neuen S^t ge»

mSß ciu^uiic^ten, unb aud} iä), in fo fern bie un«

mittelbaren ^nftalten mit ber ^!abemie fid^ berührten,

fjattc bae 2)lciuige bind) bienfame SBorfd^löge beigc=

tragen. 2)ad SSibliot^etdgejd^äft jebod^ ^eifc^te jeit i&

9lnfang beB 3af)res( fortgcfefete unb ertoetterte S^tig=

teit Das cOocal tDuibe in genaue S3etrad^tung ge^

aogen, unb l^auptfäd^lid^ tocS an Sl&umlid^Ieiten, ol^ne
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grogen ^ufmanb gu (^en)tnnen fei, attiftifc^ unb l^onb«

iDert^mdgig überlegt auc^ in tpiefern bem gemaü bie

Stbeit felbft begonnen unb fort()efe|t loerben Idnne,

loo^t üBexbatiöt. 2)ie SBorfc^ioge fidlerem ©ang

5 in i^ngelegenl^eit toetben butd^ bie l^öd^ften ^öfe ge*

biUigt uiib eut)d)icben, uub 'Äccorbc mit ben ,^aub=

toedern fogleiii^ gefd^toffen. Sie ^ut^tfad^e blieb

immet bie S^todEentcf^unc^ bed untern großen £aa(«.

* Sie man t}on äugen gegen (Kraben unb (harten ju

Suft gentad^t ^otte, )o gefd^ol^ ed nun aud^ bon innen

burd^ Vertiefung be§ ^ofeS. ^AUei^ anbeie load ^ux

Biä^iftit unb XTodhtig bed (SebftubeS bienen tonnte,

toarb berat^en unb ausgeführt bal^er bie äußere 93e^

xa)>)>ung fogletd^ liotgenomtnen. 9lad^bem nud^ im

Ii Innern gelüiijc |)inbcrni)ie mit !l*ebl)aftigfeit befeitigt

ioaten, loarb nunmehr bie Sd^logbtbUot^E tronSioärt,

to^ify^ mit befünbcici' Sorqfatt uiib 33or|ic^t gcfd}al),

mbem mau jie in ber bi^^erigen Orbuung toieber

auffieOte, um bis aut neuen Xnorbnung aud^ bie 99e-

20 nutniug berfelben nic^t unteibred^en. Überl^aupt

tft ^ier au (S^ten bet SngefteUten ju bemerbn, ba§

bei oUem Umfe[)ren beö (^an^m \vk be§ (Sin3e(neii

bie SSibliotl^et nad^ tote bor, ja nod^ biel ftdrter unb

lebl^after, benu^t tuerben tonnte.

» ^ier finbe id^ nun eine @d^utb abjutragen, tnbem

td^ bie ^J31önncr nenne, tDclc^c mir in biefem l]öd^ft

Derloidtelten unb bertoorrenen (äefd^äft txeulid^ unb

jcbei; Snorbnung gemäg mittoirlenb fid^ ertoiefen
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fylttn. ^tpfeffoi: mtimap^ü, bUt^eciget Sienaifc^er

fßxhUottjdax, l^attc unter betn bortcien 3uftanb fo

btel gelitten, bag et einet SSetanbetung beffelben

fteubig bte ^nb Kot, unb eine getoiffe l^^poii^onbtifd^c

8or(]ta(t aui) auf bie neue ::i.kndiiberung mit Siät^^ *

Ud^fett ^intoenbete. 9tat^ Sulfiiud, mUomat in

5fficimar, l^atte bi£?t)er ber im ScfjloB öeilüai^rten

^ftttnetifii^n 99ibliotl^et kiotgeftanben , unb berfagte

.]u ber 2ra;u>locatii)ii bcijclbcn feine lienfte nid^t,

loie et benn au4i ntanci^e neue nbt^ig toetbenbe äiet« it

^eid^niffc mtt grofecr fjfcrttgfeit ju liefern tougte.

Br. äßeUet, ein junget {röftiget ^lann, übetnal^m

bte Obforge ülbet bte oft migltd^en SSaultd^Ietten, inbem

fotool^I bie Seiiu^unö ber üiocalitäten neuen Zweien

ald aud^ ber äBtebergebrau^ ^on 9ie))ofitorien unb »

anbern ^otjarbeiten eine fott)o^l getoanbtc aU fort=

bauernbe Sluffid^t unb tttnieitung ftfotbetten. S)et

Gan^lift (ioin|)tci;, ber 6i0l)eriöc 6uftox> bei oc^Io6=

bibliotl^el §&tbet traten jebet an feinet SteQe uitb

auf feine SQßcifc ba§ ^OlögUd^e, fo ba§ td§ in biefem n

gfdUe bie ^icbe aut ^aä^ unb bie ^ilnl^änglic^teit an

mtd^ fdntmtttd^r SlngefteEten nid^t genugfam au

rül^men U)ü|te.

Snnetl^aK biefet arbettfanien S^t toax ber äSer«

lauf ber ©runerjd^en fo l^i)d)[t bebeutenben ä3i6liot^el a

angelünbigt, unb fogar ber Eintrag getl^an fold^e im

©an^en ani^utaufen unb bie S)oublctteu in bei golgc

loteber au oeräu|em. aU ein abgefagter geinb
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folget £)))eratiQnen, bei beneti nvä^tö |u getoinnen ift,

lie§ ben (Srunerfc^cn ^fntaloc^ mit bcn ßataloc^ctl

f&mmtlic^i: ^ibliotf^den t^ergleid^en unb buxä^ ä)uc^«

ßa(en anbeuten, tooS unb too ed fd^on iefeffcn toetbe.

ii)mä) biefe tnül)]eltge unb in ber 3M*^^"S^i^ ^f^

g^tobelte Sorgfalt exfc^ien gule|t, toie Utel äSot^üg^

K^eS btc öffcntUd^en Slnftalten f(i^on bcfo^cn; über

bad anbete toad ttoi| )u ocquimen loftte, toatb bie

nicbicini)dje gacultät gefragt, unb toir gelangten ba=

wburil^ mit mäßigem äluftoanb gu bem ^nl^alt bet

qQnjcu (>h)uici|djen ^öiHiotijcf. ^d)im abii tonnte

jtc^ bie[e neue nun eben etft IBeßanb geloinnenbe, in

@efolg xf^xtB atabemifd^en Stufet, einet audtoättigen

ftufmedfantfeit etfteuen, inbent mit fteunblid^et 3ln^

uetfennung bet |)etgog Don (Sgetton bie Don t^ni

l^crau»gegebeuen äßerte jdmmtiid^ eiiijeiibetc. 3m 9lo=

)}embet etftattete bie 99e^dtbe einen ^aufitbetici^t.

lueid^er ]id) ijüd^fteu SeifaÜö um fo me^r getröfteu

foSte, atö bet umfid^tige gfütft petfbnlid^ Don bem

» ganzen ©efd^äftSgange Sajritt t)ox ©d^ritt ßenntni^

genommen l^atte.

Die Cbcrauffid)t iibet bie fömmtltd^en unmtttel=

kien Slnftalten ^atte ftc^ im Innern noc^ einet

kfonbetn $f[td^t entlebtgen. S>ie S^ättgfett in

»einaelnen tDiffenjc^aftlii^en gäd^ctn ^atte fid^ ber«

deftatt Detmel^tt, bie ^otberungen tonten auf einen

jol^en (^rab getüodjfcn, ba§ ber biöi^erige ©tat ntd^t

me^t l^inteid^te. S)ie| {onnte inoax im @Qn}en bei
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quter ä&itt^fc^aft emtgexmalen au^gcglid^en toetben:

allein boS Unfid^cre toax kfeitiaen, ja eö mufetcti,

mellretei filacl^tt toegett, neue äie^nungScotritel unb

eine neue fetatyoibiiung eingeführt tuerbcn. 3u biefem

ätugenblid toax btx bidl^etige Sted^nung^fuj^tet, ald s

SJentbeamtcr, t)on .ö^r^oölidjci .iiummer an eine anhexe

Stelle befdxbett, unb bie befd^toeclid^ %xbdt, bie alte

9te(l^nung abaufd^Iie^en , bie @en)&]^tf<!^Qft lod gu

toerben unb einen neuen ätat nebft äiec^nung^«

fotmular aufjufleHen, BlieB mit, betn Sotgefe^ten, lo

ber tüCften (Sigen^eit ber löage )id^ taum ber Söiit=^

loitEutig etned Aunfttierft&nbiflen Bebienen (onnte.

%ud) in bie)eö ^af^x fällt ein Unternehmen, bcffen

man fiii^ ))ielleid^t niä^i l^&tte untetjiel^en foQen : bai^

Slbtiü^tu be^ Söbert^orö. 'liU nömlid^ bas, Ijciter n

auc^ t>on au§en l^geftellte äSibliotl^fdgel&äube ben

äßunfd) l)crDorricf
,

qlcidf)ertt)cifc bie nä(^fte bigl^er

oernac^iäjfigte Umgebung gereinigt unb erl^eitert ^u

fe^en, fo t^at man ben !93atf(i§lQg, foHyol^l baS äußere

atö innere Ubberttjor aBjutTagen, au gieid^er 3^it bie ao

@v&Ben au^auffiOen unb babutd^ einen 9Rac!tplo|

für .'pol5= unb giudjtiuagen, nid^t tueniger eine $8ei=

binbung ber @tabt in geuerdgefa^x mit ben Seiden

au fietoiricn. 2)a§ £e|tere toarb aud; balb erreid^t;

aU man aber an bie innern @ebaube tarn, burd^ »

bcicii Segröumung man einen ftattlid^en (Siugang

ber @tabt geUiinnen l^offte, t^at fi4 ^iue (Segen«

lottlung ^rbor, gegrfinbet auf bie mobetne 9ßa|tme,
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ba| bei; iüx^üm burd^d ein 9te(|t ^be gegen ben

Sottl^tl bci^ Sangen bcn feinigen geltcnb mad^en.

Unb fo {»lieb ein ^öc^ft untd^idlid^x ^ilnblid |te^n,

ben, toenn e3 glfldt, bie ^olgeaeit ben %u%m unfexet

* Slac^fornmen entpe^cn toirb.

gfüt bie ßinfid^t in l^bl^te bilbenbe fhtnft begann

bitje^^ ^a^x eine neue ßpod^c. Bä)on toai 9la(|ridöt

unb 3^d§nung bet ^ginettfd^en ^atmote nnd

Qcfommen, bic :^ilbtücrfc Uüu ^^iqalia faijcu iuii m
10 ^ii^nungen , Umtiffen unb au^gefü^ttecen )Bl&ttetn

bot uns, jebod^ tDar baS ^bd§fle nn9 niNi^ fern ge»

Blieben; bQt)er foifci^ten toix bem ^^act^non unb

feinen @iebelbilbern ^ toit fte bie Mfenben bed fieb«

jä^nten 3al)il)unbcrtsj uoc^ gejeljen l^atten, fteifetg

u nod^, unb etl^ielten bon Sßatid fene ^(i^nung ci>)iitt,

bie banialS ^toat nur teidjt gcfertiät/ bod^ einen beut»

lid^etn SSegriff don bet Intention bei (Bangen bet«

ft^offte, aU CO in bei neuem ^cii bei fortgeiefetcr

3^rprung mbglic^ i|t. ^iluS bei; Sd^ule bed idonbner

»yttaf/lti^ l^al^bon fanbte man und bie Kopien in

fc^tOQXger treibe, gleid^ groß mit ben ^iltorntoren, ba

und benn bex ^culed unb bie im @d^ood einer

anbern lu^enbc ^xgux, aucf) bie britte ba^u ge^btige

@t|enbe, im tleineten ^agftab, in ein loittbiged

2' 6i;]tauaen uerfe^te. ßinige aCÜeimarifd^e Äunftfrcuiibe

Mten aud^ bie @ipgabgüffe toiebeii^ott gefe^en, unb

behaftigten, baB ntan Ijici bic ()öd^fte Stufe bcr

aufftubenben i^unft im SUtert^um getoa^x toerbe.
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3u öletd)er !^tii lie^ un§ eine !oft6arc Senbung

t>on ftu)>fet{tid^en aitd beut ^tä^^nUn 3a]^r]^unbett

in eine anbete gleid^faBS ^öd^ft eruft^aft gemeinte

Aunftet^od^e flauen. Sie l&eibett JB&nbe ^on ääattfd^

XIV unb XV tüurben bc3Ü9lidft ]t)terauf ftubirt, unb ^

toa^ toü ba^tn Qiiel^dtigeg fc^on kfagen bund^gefel^en,

unb nur einiget, toeqtn fel^r l^ol^et ^tcife, mit te«

fc^etbenet Stcbl^aberei angelauft.

@Ieic^faQd l^öd^ft untem^tenb, in einet neuem

St)]^äre jcboci^, toat eine gtofee Äupferftid^'^6enbung

aud einet Seipjiget äluction. 3(i^ fal^ 3<i(tfond l^olg«

gefd^iiitteue SBlötter beinol^e uoUitdnbig ^um etften=

mal; id^ otbnete unb iettod^tete biefe Slcquifttion,

unb fonb fte in me^r at§ @inent Sinne bebeutcnb.

(Sine jebe £ed^ni£ toixb metEtoürbig, U}enn fie fid^ an

t)otaügtid^e @egenftdnbe, ia tool^I gat an fold^e tuagt,

bie. über i^t Vermögen l^inau^reid^en.

bet ftan)5ftf(i§en Sd^ule etl^ielt id^ uiele gute

Sälätter um ben geringften Sprciö. f)ie 3^ad}6arnatiün

toat bamatö in bem @rabe ))et]^a|i , i>a% man iSft

»

fein SSerbienft ^ugeftel^en, unb fo toentg itgenb ettoasi

bad t>on iiß ^^xl&m, an feinen S3efi^ l^etanaie^en

mod^te. Unb fo tnat mir fd^on fett einigen Slucttoncn

gelungen, füt ein @))ottgelb, bebeutenbe, fDgat in ber

Aunfl unb ^nftgefd^id^te tuol^I gelaunte, butd^ Sud» n

boten unb (£igenl)eiten bet ^lünftler namhafte, gta|e,

tool^lgeftod^ene SBUttet, etgenl^&nbige Stabttungen ntel^«

teter im ad&t^el^nten ^a^x^^nvbtxt berüljuiter unb be*
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Mtet AiinfUet, bad 6tüd \üx gtoei iSxo^äftn am^
fd^offen. S)a§ ©leid^e geriet^ mir mit Sebaitiau

SJoutbonS geä|ten SSlättern, unb id^ lernte bei

biefet ®eU'9ciil)at einen IHlnftler, ben id^ immei im

i SUIgemeinen fle{(^ä|t, aud^ im (iin^lnen koect^ achten.

(£tne ^ebatlle, toeld^e bte ^notlftnber gu ß^ren

uujeieS ^ucften al^ ein älnbetilen feinet boüigen

Sttfentl^altö px&%zn laffen, gibt mir (Selegen^ett aur

^lojlil jurücf5ufe()ren. ^ä) acquirirte glcid^r i^tit

neine botaügltd^ f^öne ^n^e Stleianbetd; mel^rete

fleinc Sßron^en Don Sebeutunt] lüurbeu mir in Ataris*

iah ii^iU t&uflid^, tl^eitö butd^ gfteunbeSgefd^nt,

ölüdElidö 3u eigen. @raf lolftoi}'^ aSaörelicfc, beten

nur toenige lannte, übei:f(i^idte mir ber n>o](|l«

M toottenbe ßünftler bnrd^ einen tJottibereilenben ßoutier,

uttb bag id^ no(^ einiget ^exjtreute jufammenfaffe,

baS ßu|)fertoerl t)om ^ampo Santo in $ifa erneute

bQ§ Stubium iener altern (s^^joc^e, jo toie im ipunber»

M barften @egenfa^ ba$ Omaggio della Provincia Yeneta

alla S. M. rimperatrice d'Aiistria, Uuii bcm Jöuubcr=

lid^n Sinnen unb Senfon gleici^aeitiger Aünfller ein

Scifpiel t)or Singen Brad^te. 33on ben in ^Pori» 6e=

jlettten gn)ei $ferbe{b))fen , einem benejianif(i^en unb

« otl^cnifd^cn, tarn jener jueiit unb lie§ un§ feine S3or=

^itge emt)finben, e^e unS ber anbere burc^ überfc^toeng»

liSß Srogl^t baf&t unem|)föngU(^ gemad^t l^ätte.

10*
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äion peijouiic^en ä>ei:4ältni) jen toäxt QoU

genbed 5u jagen: bie ftdnigtn t»on aSBütttetttBerc^ fttrBt

gu Einfang, ßtbgwBljeraog öon Dadlenburö 6nbe

bei 3a4t9. Staatömmiftet ton äioigt ))etl&^t und »

bert 22. ^JJlät5, für mid^ cntftet)t eine groBe ^üÄc,

unb beut ^eife meinet Sl^&tigteit entgel^t ein mit«

tüixfcnbe^ 5pj;inci)). füijlte fic^ in ber legten ^eit

fe^c angegtiffen t)on ben uuauf^altfam toitlenben

revolutionären ^ßoten^en, imb id^ prie§ il^n beg^alb lo

feiig, ba| er bie i&rmorbung Ko^bue'^, bie am

23. ^&t3 t^orfiel , ni^t rntf^t erful^r , noify butd^ bie

heftige ^etoegung, toelc^e £)eutjd^lanb hierauf ergriff,

ängftltd^ kuntul^igt toutbe.

3n bem übrigenö gan^ ruljigen Sang unb 3wg

ber äBelt trafen 3i^xo Wojcftät bie tegietenbe ftaifevin

hon SiuBiüiib in ^Meimax ein; idj ]al) in biefer S^xi

ben trafen Stourb^a unb ben Staatsrat)^ t>on

Srfreulid^eS begegnete bem t$itrftlid|en ^auje, baß »

bem |)etaog IBeml^arb ein 6ol^n geBoten toax, ein

greigni§, bo^ ntlgenieinc ^iterleit öerbreitetc. S)er

^fent^alt in S)ornbutg unb 3ena gaB ju manc^Iei

äSerguüglidjleiteu Üiiia^. I)ic ^Priu^effinnen ü^aikn

il^ten @arten in 3^na begogen , toobutd^ benn l^in »

unb (]cr Dick ikiutgung eiit[taub
,

anc^ iüuibc bie

^ol^e (ä^ejeUfd^aft baburc^ tKxmti^xi, ba§ ^erjog t>on



1819. 149

^Jlieiaingen unb $iin^ $aul Don 1}iUäUnbux%, bei

@tubten toegen, in 3ena eimc^e 3^tt ttettotiüm,

3n ^atlöbab fa^ id^ guift ^iJUttetnid^ unb

ieffen Mplontaitfd^e Umgebung; unb fanb on i^m tote

fonft einen öimbigcn §eun. ©rafcn SJeruftorfj

letnt' ic^ pn[6nivä^ lennen, nad^bem id^ il^n lange

3Q]^re ijaik öort()eiI'^oft iicuntu Ijüieii, uiib lijii

inniger tteuex SSetl^dltniffe au toetü^en gfteunben aud^

f(|Q|en lernen. 9lud§ fal^ id^ ®raf ßaunilt unb

anbeie, bie mit j^aijer grtanj^ in 9tom geUiefen U)aten,

fanb aber leinen boxuntet, ber tion ber beutfd^frommen

äulftcHung im ^atafte ßaffateEi t)ätte ein @ünfli=

g^ bermelben mdgen. S)en (Strafen (Sari ^arrad^,

bell iä) t)or fo t)iel Sauren, aU er fid^ ber ^Jlebicin

au toibmen ben (Sntfd^lu6 fagte, in Aartöbab genau

tannte, ja ab id), 311 meinem 13x0^011 SScrgnügen, gcgi ii

mid^ toieber Inie id^ i^n t^erlaffen, unb feinem ^Berufe

mtnmet)x leibenic^aftlid^ treu, ©eine gona einfad^

lebhaften Sr^äl^iungen t>on ber beloeglid^en äi^iener

SeBenStoetfe bertoirrten mir n^irtlid^ in ben erften

Sbenben Sinne unb 33ciltaub, bod^ in ber Qölgc ging

ed ieffer; tl^eiU hiurb' id^ bie S)arfleUung eined fo

treijel^aften £reiben§ me^r geinol^nt, tl^cils befd^ränfte

er ftd^ auf bie Sd^ilberung feiner (iraltifd^en £l|&tig«

feit, är3ttirf}cr 33er^dltniffe, mciflüüibiiier ^^ciüt) Hauten

unb (Knflüffe/ bie eine $erfon ber 3lrt aU Staubet-,

SBelt« unb ^eUnuinn erlebt, unb ic^ erfuhr in btefem

H^uncte gar mand^^ 9leue unb grembartige.
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@el^etmetat]^ SBetenbl t>on Setiin, ein fogletd^

Serttaueii eiluerfenbet 9Jlcbtcu§, toaxh mix unb meinem

begleitet bem Dr. 9te]^6ein, einem jAngeten, tioraüg«

üä) einftd^tigeu inib jorgfältigeii 'äx^k, aU 3lai)bax

lieb unb toettl^. Z)ie liertoitloete SrCQU iBergl^au))t« »

mann öon SreBta erinnerte mtd^ an beu arofeeu

äJetluß, ben i(|i t)oi tux^m in intern @ema]^l, einem

Dicliö^ttgen, fo nad^ftd^tigen qI§ nad^l^elfenben gfrcunb

eclitten ; unb \o toaxi> id^ aud^ im i^t\pxää) mit ^ro«

feffor S)iettt(i^ tion Aomotau an frfil^ere £e^It|et

^Jlomcnte fiinftetoiefen, alte gteubc, altcsf ^cib toieber

l^etbotgetttfen.

3u l^aufe, )o loie in ^eiui, maib mir gar niaud^eö

(Sute butd^ bleibenbe unb dotübetgel^enbe ^rfonen.

3ld} neiuie bie trafen ßauicüff unb SBombcIIeS, is

unb fobann öltere unb neuere greunbe, t^eilnel^menb

unb Mel^rcnb. 9lee^ öon ßfcnberf, nod^ SJerlin

reifenb unb guritdtc^renb, ton 6tein au^^ ääredlau.

9Ranntd^fattige Wtttl^eilnngen btefed tl^dttgen rüftigen

!Diaune^ unb frül^eren ^ögiingä erfreuten mid^. (iin ^

gleid^el^ äietl^&ltnig erneuerte fid^ au SSergratl^ t>on

^erbcr. C^eneroU Su))erintcnbent firaufc erfdjien

aU tieftrauter Üßann, unb man mugte t)iellei(^t

manche fd^tuad^c äu^crung einem tntDol^ncnben un=

^ilbaren Übel jufd^retben. dx em)>fa]^l ben oberen »

klaffen be§ ©^mnnfium^ licbgenö Urania aU ein

clafftfd^ Mal, toof^i nid^i bebentenb, ba| bie t>on

bem trefflid^en fitd^ter fo slüdlid^ bet&m))fte 3H)eifeI«
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fuc^t gan5 au§ bei* 5flobc gcfommcn, bofe iiicmanb

mel^r an fid^ felbft iiotifU, unb fid^ Me ^it gav tiid^t

neunte an (55ott ^tüeifeln. Seine ©cc^ciitüart mutfjcli:

mic^ niä)i an
;

id^ i^abe i^n nui einmal geje^en, unb

iebauett ha% er feine getürmte (Stnfid^t unb Sl^ftttg«

feit nid§t aud^ an äßetmacijc^en ^tc^en unb ^ulen
^oBe Ibetoetfen fdnnen. SebenSl^eiterer loax mit bet

%nUid hex ^a^lieic^cn SeebedEi|(i&en gamilie, bie

tm Stütnbetg nad^ IBetKn jog, ben glüddid^en

'Üujentl^Qlt an jenem Dtte mit innigem Sebaucvn

tfil^menb, frül^erei: ^enaijd^ ä^ei^ltniffe an Ott unb

6teIIc fidj lebljajt eiiuiiei"ub, uiib iioc^ ißerlin mit

freubifiei; Öffnung l^infd^auenb. Hin föe\ud^ Dr.

@d^openif)auex3, eineB nteift t>ettannten, aber aud}

\iSfix>tx ^u !ennenben, t)erbienftt)oIIen jungen ^iiianned,

legte nttd^ auf unb gebiel^ gut toed^felfeitigen Se»

lel^rung. (Sin junger ^Jlngefteütcv öon S9etlin, htx

ft4 butd^ Slalent, ^&|igung unb gfleig aud Sebent«

liefen Uuiftanben einer anfeljnlic^eu Stelle, einem

icquemen l^&udltd^en Suftanbe unb einer

jungen grau geljülfcn l^attc. 'JJcajor t)ün .iiucf, bev

äßainjer ^umorift, bei; ganj nad^ feiner äBeife ^um

Sefud^ Bei mir unDerfcI)en8 eintritt, fein Sleiben ol&ne

9lot^ mtüx^ unb gerabe aui$ Übereilung bie äleife»

gelegen^eit Derfaumi ^rana 9ticolok»iuS, ein

lieber SSertoanbter , l^ielt ftd^ Iftnger auf, unb gab

Xoum eine t)ielt>erfpred^enbe 3ugenb tcnnen unb

{(^Q^en. @e]^etmerat^ bon äBiHemer / bei bie
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^Igett ctmr fflt il^n l^öii^ft trouttgen 9[ttgelegcnl}ett

gw^mutt)!^ ab3u(cnlen fud&te, teif'te nad^ Berlin,

um bon 3(1^X0 9ftaieft&t beut Adnig 93eraet^ung fftt

bell ©tc^nei {eiiieö ©ot)ne§ 3u erfte^en. £)er ©ticd^c

(Bigad befud^te mid^ dftetd, au(| l^atte id^ feine

Sanbykutc, bie um ^ö^cre Silbuuä geloinnen mä)

S)etttfd§lanb getommen n)ai;en, immeic fuemiblid^ auf-

öcnommen. ^räftbent t)on aßelbcn aug Satjreut)^,

fo \t^x toie leber äSotgefe^te t)on afabemifd^i; Surbu-

lett) beunntl^tgt, 6efud§te mii), unb man (imnte ft(i^

über bie bomalS fo bringenben ^ngelegentjeiten ntd^tä

Stfteultd^d mittl^etlen. S)te äBeimat« nnb @(otI)aif(i^en

8legict'unä»beüoUmä(|tigtcn tum 6 o n t a unb b o n o f f

ft»fad^en gleid^faUd koegen atabemifd^er ä^eforgniffe bei

mir ein. 6in 8ül)n öon S^aggefen erfreute mid}

burd^ tieitere @egentoai;t unb unbetQunbened Qk\px&ä^.

6rnfl tJon ©d^iller, bem c§ l^icr ntdjt qlücfeu

Uu)Ute, ging einer ^nfteUung im ^reugijc^en ent-

gegen. Sobann lernte td^ nod§ einen jungen (Ifymx'

cu§, 5lamen§ Sunge, fennen, ber mir auf gutem

SBege gu fein fd^ien.

S)e3 %nii)dU ^^ab' iä) nunmehr ^u ertüäl^nen, ben

man meinem fiebgigften @eburtdtage an tiielen Orten

uub Düu öielen 6citcn ^er gu fd^cnfcn geneigt U>ar.

2)urd^ eine tounberlid^e @rille eigenfinniger äSerlegen« »
%tii fud^te iä) ber gfeier meinem @eburt§tog§ jeberaeit

aui^^ulDeid^en. 2)iegmal l^atte id^ i^n a^ifc^eu ^of

unb AarlSbab auf ber äleife jugebrod^t; am Ie|ten
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Orte fam t^^ ?lbenb§ an, unb in U^ä)xänlim Sinne

%lauW iä^ übextounben au ^abtn, %Mn am 29. Sugufl

foHte td^ au ctiiein fi|on bcfptod^cncn ©aftmal^l auf

ben $o]t^of etngelaben toetbeu, tooDoit id^ miä^, in

sSfldfid^t auf meine @efunb]§eit, ntd^i ol^ne @tunb

cntfc^ulbigen mu|te. ?(ud} übcivajc^te mic^ ou^ bet

gerne nod^ gat mannid^faltiged @tttc. 3n gftantfurt

Qttt 5!Katn l^atte man am 28. ^uguft ein fd^öne§ unb

iebeutenbed §eft gefeiett ; bie (Sefeüfd^aft bet beutf

>ö öietcl^ic^tEunbc ^atte mid^ jum St)renmitc\ücbc er-

nannt, bie älu^fettigung begl^alb ecl^ieit id^ butd^

mimflerielle ©elcqenl^eit. S)ic9RedHenButgifd^cn 4)ctren

@tänbe t^eicel^tten mir biefem Sage eine golbnc

QlebatDe, ofö Sanlgetd^en fftt ben ihtnflantl^eil ben

1^ tc^ bei ä^erfettigung bec S9Ifld^eti[d^en Statue ge«

rnrnimen ]|atte.

1820.

Siadjbem toxx ben 29. ^Jiäq eine ''JJJonbDerbunÜuag

beokd^tet l^atten, btieb bie auf ben 7. (September an«

20 öclünbtgte ringförmige Sonnen ftnfterni^ unfer 9lugen=

raert Sluf ber Sterntoartc au 3<^ua jDurbcn öor»

läufige 3eici^nungen bcrfelBen verfertigt, ber Sag fom

l^cton, aber leibet mit gana übertoblftem |)immeL

3n bem (Satten bet ^ngeffinnen toaten (Sintid^tungen

S5 ö^^tiüffen, bafe mel^rere ^peijoneu äugltid; eiuticlen

tomtten. Setenifftntu^ befud^ten 3^te lieben dnUl jut

guten Staube, bav (>ielüuii: um bic Sonne luaxb lid^ter.
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älnfong unb Witte tonnten i)oII!ommen beobachtet

loetben, unb ben Xudtritt, bad Snbe gu feigen begab

man fid^ auf bie ©terntoatte, too jprofejjor ^offelt

mit anbetn älngcßeUten befcl^äftigt to)at. 9lu(i^ l^iet

fjelüug bic Setrad^tung, unb man tonnte uotttommen *

)ufrieben jein, to&l^tenb in äSkimai: ein bebecttei:

|)immel iebe 5Inftd^t öetettettc.

^uf einei; '«Heije nad^ jiattöbab beobachtete id^ bie

Sßollenfotmen tinunterbtod^en unb tebigtrte bie SBe«

meifungen bafilbft. fe^te ein fold^cS 3iJolten= w

biorium bid (£nbe 3uli unb toeitet fort, toobutd^ idd

bic ßutJoidElung bet fid^tbaien attuoipijätifdhen Qu-

ftftnbe aus einonbet immer me^r fennen lernte, unb

enblidh eine ^ufanintenftellung bei illnultenformen auf

einer £afel in ^erfd^iebenen gelbem untentelhmen u

fonntc. 9!ad) K)an]t gurüdfgefel^rt
, Befpradf) id^ bie

^^ngelegen^eit mit ^r4)fej|or ^offelt, toeld^er haxan

fe^t Detft&nbigen Sl^etl nol^m. Sud^ tamrben nun*

meljr t)on @ifenadh äBetteibeobac^tungen eingefenbet.

SBon Süd^em fdrberte midh am meiften 9ranbe9 »

äßitterung^Eunbe unb jonfttöc Semü^ungen in biefem

gad^e. S)ittmard älrbeiten tourben benu^t, fretlidh

nid^t in bew Sinne toie eS ber gute 2Jlann toünfdh^u

mod^te.

2)a§ aSotonifd^e tvaih nidfjt au^et 3lugen gelaffen; »

bex ^BeUeberijc^e Katalog tarn Stanbe, unb ic^

fat) tnidh bobutd^ t)eranla^t bie ©efd^id^te ber SBetma«

rijci^eu SSotanil fd^reiben. ^ö) lieg l^i^xauf ein
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ftanadftfii^ed ^ft üfetfe|en, bal» in golantem 93ot«

trog bie aSeruieijiung ber (Srüen anriet^ unb anleitete.

3(get über SmUbilbung bei; ^anjen, be danboUe
^Ärjneifmjtc bcxfclften, .^enfci^et fiec^eu bic ©criialitat,

Sleed t)on Sfenbedd ^nbbuc^, ätobett äätotott

üBcr bic ©l^ngencfiftcn tüurbcn fniiinitlid] baidjtit, ba

ein Slufentl^aU in bem botanit^en töacten ^na
mit baju bie etloünf(^tefte ^uge gab.

SSebeutenbet ^onigt^au toucbe auf bei; Stelle

beobad^tet unb befd^rieben; Sgtxt S)octi)t SatuB

t^eiltc \)on einem Äird^^oj in 8adjjtn ein ^ottesf

Seffed^te ))on Sinbentourgeln mit/ toeld^e, ju ben

oörgen ^iiiabgcftiegcn, bieje \omoi)i aic> bie entt)alteneu

lüeid^name lote mit Silid^^^^natbeit umtoidelt i^atten.

3d^ ful^t fott mid) mit 35Battung be§ Brvophyllnm

cal^rcinam ju bejd^dfttgen , biefex ^flan^e bie ben

SttunM)]^ ber SRetamotpl^ofe im Offenbaren feiert.

Snbefjen iüar butc^ bie Steife öftetreid^ifc^er unb

Bo^crifd^cr 5Raturforf(^et nad^ Stafilien bie lebl}afteftc

|)offnung ciregt.

meiner 9leife nad^ Aarldbab nal^m idb ben

äßeg über äßunfiebel nad^ ^llepnbeiöbab, too id) bic

feltfamen £rümmer eineS (Sranitgebicgei^ nad^ k)ielen

3al)i'cn, feit 1785 ,]um ciftenmat, tt)iebet beobad^tete.

^ütein Slbfd^eu t>oi getoaltfamen (^xtlorungen, bie man

aud^ ]§ier mit reid^Iid^en ßtbbeben, Sulcanen, SBaffer»

ftut^en unb anbern ^itanijc^cn ßrciguijjeu geitenb ju

mad^en jud^tc, toorb auf ber SteUe l^ermel^rt, ba mit
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einem xu^igen ääliä fic^ gac too^l eclennen lieg, bag

but($ tl^etltoetfe SlufUfung mie tl^tttDetfe )9el^ai:tltd^«

lett bed Utgeftein^, burd^ ein baxauS etfolgenbe^

Ste^n&IetBen, @inten, Stfirjen, unb stuat in un«

gel^enern iJiaffcn , biefe ftauncnölpiirbiae grfd^cinung *

gang naturgemäß ft(i^ etgeBen l^abe* 91u<i^ biefet

©egenftonb lüaib in meinen Unjjeiijdjaftlid^cn ,^>eften

toöttUd^ unb bUbtt# enttoictelt; id§ jtDeifle jebod^ bag

tiiie |u rufiige ^^n)idjt bciu tuibulenten Zeitalter ge*

nügen toei:be.

3fn ^tlSbab legte tc^ Me olte geognofttfd^c Qfolgc

toiebec in bele^xenben ^üiuttern ^ufammen, tooruntet

fd^öne @tüile bed ®tantt9 botn Sd^Iopetge uttb 99etn«

t)arbj?fel|en, mit §ornfteinabern burd^gogen. gar too^

in bie $(ugen fielen. Sine neue f))ecieUere Sfolge, auf i»

$Por,3el(nn= unb etcingutöfaBncatiDU fic^ be^ieijenb,

gugleid^ bie natürlid^en unbet&nbetten @tüd^e ent«

Ijaltcub , h)arb angefüc\t. @ine jold^e öoKftänbic^fte

Sammlung jeigte iä^ bem §ätften t>on X^uin unb

%aiA^ unb feinet Umgebung t)ox
, tneld^et bei tl^tt«' so

nel^meabem ääefud^ mit bem älufgetoiefenen ^uftieben

fd^icn.

S)en i)jeuböüuicaniid}en ©ebirgen fd^enlte id^ gleid^»

faUS etneute älufmetifamieit , tooju mit einige, be«

l)ufg be§ äßegebauet^ neu aufgcfd^loffene Sergidiime -'s

in bet @egenb bon S)aIl)oi| unb Seffau bie befte Hk-

Iegen!)cit c{ain'\\. .ßtct tnar c^^ aiiQcnfättici tme bie

utf))rünglic^en «^c^id^ten beS jrü^exen glb^ebitged.



1820. 157

e^malS innigft txüi &teinio^ienmane ^emij(^t, nun«

me^t bttt%eglü]^t, alU (unter ^otaeOaniafpiS , in

i^rer alten Sage t)titiaxxim, ba bcnn 5. 29. auc^ eine

gonge Sd^td^t ftengltd^n (Sifenfteind ft(| bagtotfd^n

ikutUd^ auö^eid^netc, uiib äkranlaffung gab, foluu^i

Ue ^DtttUerifd^ Sammlung, ald Me eigenen unb

greunbeSlaBinctte, mit giofeen unb bele^tenbcn Etüden

)u beixid^n.

3(I§ nun hierauf bcn, burd^ ben SBcgebau,

10 tmmei; todia autge{(^io{{enen ^ammexbecg bti i^get

Beftieg, forgf&Itig dbtxmaü (etTac^tete unb bie regeU

mäßigen ^ä^iä^tm beffctten genau anfal^, fo mu§t*

id^ fteilic^ gu bet übetgeugung bed Säetgtat^ Sleug

toieber 5ui:üc££et)ren , unb biefeö |)roblematiid)e ^ljä=

tt tiomen für (ifeubodulcanifd^ anfpred^n. |»{er toax ein

mit ilü^lcu gejc^idjtetcx Oilimmerfc^iefex tüie boit

t>ätere S^l^onfiö^lager burci^glül^t , gefd^moljen unb

boburd^ md]x ober tüeniger Deränbcrt.

2)ie)e Überzeugung einem fxiid^en älnjc^auen ge«

»mill, loflete mtd^ nid^tS felBft gegen ein eignei^ ge«

brutfteö ^eft angunel^men; benn tüo ein bebcutenbcö

Problem borliegt, ift ed fein SBunber toenn ein reb«

lid§er fjforfdfier in feiner ^JÜieiuung toed^felt.

2)ie {leinen ääafalte bom $orn, einem l^ol^en Serge

S5 in bei jttüjc öou (Slbogeii, beneii man bei bcr ©töfec

einer fiinberfauft oft eine beftimmte @eftalt abge-

winnen !ann, gaben mir mond^e Sefd^äftigung. Der

i^runbt^uS, morau^ aUe bie übxigen formen fid^ gu
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Wufterftücte an ^ercn t)on ädjiaberd nad^ äßien

gefenbet.
^

5luj bell Senoif^en 2)tu]ecn reöibire id; hk Äarlö=

baber @uite mit neuec äberfid^t, uitb ba man bettti s

boäj immer tjorföllid^c 3reucr= unb ©lut^ücrfud^e an=

^Qt, um SU ben äiatucbtänbeu ))ataEeU äcjc^einungen

p gewinnen, fo l^otte td^ in hn ^lafd^enfaMt ju

3h)ä^en bergletd^en aufteilen (offen, unb e§ Bctrttfit

mid^ bie d^emifd^en (Stfolge nid^t in bet eingeleiteten lo

Drbnung bcö ^talalogy Qufbeiuatjxt äu ()abcn, befoii-

betd ba einige (Se6iTgi»ai:ten nad^ bem l^eftigflen ä^anbe

fic^ äujjcrft regcimdBig geftaltcten. @Icid;ertt»cijc faiibte

man t>on (Soblenj au$ natünlid^en £l^on unb bataud

übermäßig gebrannte 3it'9^ln, tueld^e aud} fid^ fd)la4cn= i»

actig unb a^gleic^ geftaltet ccloiefen.

Süngete ^xtmhe uerforgtcn mid^ mit ^ufterftfidkn

tion bem Uigejd^iebe bei ^au^i^, tnglei^en bei SSerlin,

aud benen mon eine DdEtg fi^ftematifd^ Sammlung

©cfteinarten, unb ^xoax in il^ren l^ättefteu (ielö= unb .'o

@angtl^ilen antetl^n tonnte.

®ag Seifpiel einer atterlel^tcn gorniatiüu geigte

uns bet Steinfd^neibet fJfaciuS. <£t l^atte in einem

Suffftcinconglomerot , tüc(d;eö mancherlei abgerunbetc

@efd^ielbe enthielt, auä) einen gejdi^nittenen (^^alcebon »
qefunben, toorouf ein CBeföl mit aOetlei md^t

äg^t)ttfd^en S^ic^en, ein tnieenb Säetenber an bet einen,

ein ftetienb 0))fentbet an bet anbetn Seite, t>on Uib»
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li(^er arbeit. 3Kan fuc^tc [td^ bie)c offenbat aufdttige

fcfd^nung ond bottoaltenben Umft&nbett p ecH&ten,

bie jebod^ ^ict 3U entlüicfeln nid^t bcr Ort ift. Set

medleiibutgifd^e Aammerl^ett $ett Hon $teen Der«

s c^rtc mit t)on einer Steife aug lirol mitäcbia^tc be=«

ieutenbe Mineralien; 0vaf ^ebentar, UnigUii^

kanijd^cr flammerljerr, fd^öne Opale t)on ben 3rötö=

Sttfeln.

Sn Slic^em toaten mit fel^t angenel^m: 9tofe

wübcr SÖajaltgencje, ein alter fölcic^^eitiger, ber auc^

nod^ an olten ä3egriffen l^ielt; ferner beffen @^6oIa;

einen %u^u% be§ erfteren tljeitt' id^ im S)tutfc mit,

einet bed lebeten liegt nod^ unter meinen $a))ieten.

S^ixxn t)on 8d^reiber§ 3leTotitl^en förberten unö

uaitd^ in biefem (Sat»itel. 3ion Snglanb toaren fe^t

toißfornmcn The first Principles of Geology, hy G. B.

Greeuough. Lond 1819. S)ie äßerneritc^en 3ln«

ftd^ten, bie man nun fd^on fo biete ^al^rc gctüol^nt

toar, in einer frembcn ©prad&e toieber gn t>ernel)men,

» tDar aufregenb ergb^lid^. Sine %to%t geolot^ifd^e ftatte

bon Gngtonb toax burc^ 6e|onbere ^2luyfül)runfl unb

Seinlid^Ieit einet etnften IBelel^tung ^dd^ft fbtbetlid^.

5ll0 felbfttl^ätig lieferte id^ ^ur ^Blorp^oloöie unb

9latuttDi||enfd^aft bed etften Säanbed britted ^eft.

» Qri^ifd^e ßuft 3U aSearbeitunt^ bcr f?orbcnlcf)tc gaben

bie entot)tifd^en gfatben. ^d^ ^atte mit großer @org«

falt meinen Äuffa^ im Äuguft biefe§ ^al^rS aBge*

fd^lo|{en unb bem DrudC übergeben. 2)ie ^2lbleitung,
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bei in meinem ^xbmUfyct flefolgt^ fanb \iä^ aud^

f)ier 6eti)äl)tt; bet cntoptifd&e 9lpt)Qrat toor tttimcr

mtt^x t)min\ad^i toocben. ä^limiiie);> unb @i))^bldtt»

(i^en toutben Bei 9krfud§en angetoenbet, unb il^te SBtr«

iung l'oigfditig Devälid^cn. l^atte boS @lüdE mit *

^tn Staatdtatl^ 6#ul| biefe Sngelegenl^t nod^«

mal» bui^^ugel^en, jobann begab tdf) mid) an öei=

fc^tebene ^avalipomena ber gfatbenle^ce. $ui;tinie

Uli' ,UciuUuiB bc» otijeuv \mxb au^ge^ogen unb bic

)Uiibet{ad^cr meinet ä3emü^ungen mäf ^al^ten auf«

geftettt.

äSon t^eiinc^menben greutibeii U)urb' td| auf ein

9Bett aufmetlfom gemod^t: Nouvelle Chroi^n^ie

pai- Le Prince, tDelc^cö ate SOßirtung unb SSeftäti^

9ung meinet gätbenle^te angefel^en toetben tdnne. u
Sei nSl^ercr Betrachtung fanb fidj ieboc^ ein Bc»

beutenbet Untetfd^ieb. 3)et IBetfaffet toat auf bem^»

jcibcn 'Mc^c \me id} bem S^'i^tljum ^Ictuton» auf bic

6put ge{ommen, aUein et fi)tbette toebet fi^ no^
onbere, inbem er, tok S)octor 9^eabc ou(i^ getl^an, 20

ettDai^ gktc^ Unhaltbarem an bie alte Stelle fe^en

tooQte. iSS %ab mit ju aBetmaliget 99ettad^tung ^2ln«

laft, toic ber 3!Jlenft3^, öon einer Erleuchtung ergriffen

unb oufgetlätt, bod^ fo fd^neU toiebet in bie ^infier»

nife feinet ^nbiöibuuui^ ^urüdfäüt, too er fid^ alg= 2&

bann mit einem fd^toad^en iiatetnd^en tftmmeclic^

fort^uljiijeu ]ud}i.

&at mancherlei SSettathtungen übet ba^ ^r-
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bmntm in ben äBiffenfd^aften, ü6et SSorfd^titt uiib

Setaxbation, ja 9lü(ffd^ritt, tpetben anaeftcUt. 3)cr

ft4 imtnet tnel^t an ben Sag gefeenbe, unb bod^ immer

gc^cimui^üüUcre SSe^ug oHcr |)()l}fttaa|ci)eu ipi^dnomcne

»auf einanber tootb mit ääefd^iben^it betrad^tet unb

)o hu (iljlabni'fc^iu unb ©eebccfifdjiii fjtgurcn pavalU^

lifitt, aU auf einmal in bei; (^ntbedntig be^ ^t^ug^

beg (Satoantimnd auf bte ^Kagnctnabet, butd^ ^-Prof.

Oenfteb, ft(i§ un^^ ein beinahe blenbenbed Sid^t auf^

10 t^i S)age()en bettacfjtete td^ ein Seiffitel be9 fütd|tet«

tid^ften Dbfcurantiijmuy mit Sc^rccfen, inbcm id^ bic

Stbetten 93iot'$ übet bie ^otatifatton bed Std^tei^

mijtx itubiitc. Wan toixh txiixUid) txant übet ein

joU^ äktfal^ten; bevgteid^en £^eonen, ääetoeis» unb

n lu^fü^xungi^aiten finb tualjiljajtc 'Jtefro|"cn , gCL]tii

meldte bie lebenbigfte dganifation fid^ nid^t ^tfteOen

tann.

Set untece gKojje ^^enaijc^e M^ibliot^etjaal loav

nun in ber öau|)tfoc^e ^ergefteßt; bte Slcpofttorien,

^ bic jonft bti Sänge nad^ ben ätaum öerfinftetten,

nal^men nunmel^t in bet Quete baS 2\ä)i geijöxtg auf.

6in bunteö, bon @ereni)fimo t)erel)itey a(tbcutfd^e'3

^nftet toavb eingefe|t unb baneben bie (Sip^büften

bet kiben Jerxen 3hitxitoxcn aufgefteUt, in bem obcxen

SS @aal ein getäumiget $ult eingetid|tet unb fo tntmet

me()icica ßrforberniffen ©enügc (^elciftct. Um in ben

all^ueinfad^, undex}ierten, bem ^^uge toenig (£i'gi)^«

lic^eS bietenben ©älen einige (Stl^eitetung anguBringen,
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badete matt auf f^tttbottfd^e, bie tietfd^iebenen geiftigeti

X^ätigftiten be^eid^nenbc Silber, \mkl]c fonft fo Be=

liebt, mit Sinnffitüd^tt begleitet, in aUeu toifjen»

fd^aftlid^en Slnftaltcn bcm Scfud^cr entgegen leu^tetett.

(äuiiged toüxbt ausgefüllt, anbexesf buxc^ ^t%xn «

Q^inltU @efaaig!ett botbeteitet, bad SRetfle 6lteB

aU ©fi^jc, ja nur atö bloger ©ebaufe ^uiüd. S)ie

äiubetif^en Sebuctionen toutben butd^ 93ul)iitt3

latabgiit, ein bötjimfdjcy 'Jjtauufcnj)t, auf ^uffenS

Seiten begügtidd, bucd^ Dr. SB Iota übetfe|t, eitt lo

§auptbi6Uotl)ef^=39crid|t eiftattet, eine ükifictjtlid^e

gforttoixlung butd^ audfül^tlid^e Xagebüii^t utib

Dr. Bcüeiö pcvfönlid^e Serid^tetftattung mö^liä) ge«

maij^t.

9et ber botanifd^n SOtflatt befd^&fttgte und bie

älnlage eines neuen ®Ia§]§aufe§, nad^ bem SSefel^l

Seteniffimt, utib untet beffen befonbetet SRittoitluitg.

Stift unb 3lnfd;lag lourben geprüft, bie ^kcoibc abge=

fd^Ioffen unb gu gel^öciget Qnt bie Arbeit boUettbet.

^^lud) tmx ber SInCauf bei ^tcutifdjen ^liipaiaten^

fammlung für baS anatomifd^e j£abinett gebilligt unb

abgefd^toffen, ber Transport berfelbcn aber, toeld^cr

ein neues Socal f^^^berte, nod^ au|ge)(i^oben. S^ei;

untere groge @aal im @d^Io{fe, bet feit Sntfetnung

bec Süttnerifd^en S3ibliotl^e£ nod^ im Bufte lag, iDotb »
bdKig toteber l^ergefteQt, um betfd^iebene (Suttofa bartn

au^ubemaljicn. 6in bebeutenbeS 2JlobeII be§ ^ilmfter=

bamet Utatl^l^aufeS, baS bei mehrmaligem UmfteUen
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unb Xxampoxtixtn pci^ft (efd^&bigt toorben toax, titi

fidjl nun te)>Qtitt tul^tg totebec aufrid^.

3ln SBeimat giuo^ atte» )nmn ©ang; ba§ 5)lün3»

IttUnett toat an 93ul)>iud )u enbltd^ei: (ünocbnung

5 ükrgeBcn toorbcn, aud^ lam bie ^ilctenrc|)ofitui; DoUi^

in Dcbnung.

3u tneincm ©eturtötagyfcftc ()attc t)ortgc§ ^alix

bie angefel^ene ©efeUfc^ott bex S)eut)d^en ^iUtett^umer

ht gfrontfutt am Watn bie Xufmetlfantlett, miä^

10 unter bie g^tenmitgiiebet aufjunel^men. ^nt^^i^

nun il^te gfotbetungen n&l^et (ettad^tete, nnb toeld^e

il)eilnal^mc fic oncnfalli? quc^ Don mir touujd)cn

Idnnte, fo ging mit bet @eban!e bei, ed mdd^te tool^l

aud^ ein Sortl^eil fein, in fpätem Salären, bei I)öl)crcr

M^uSbilbung, in ein neued gfad^ gerufen gu toerben.

68 log auf ber 3»enQifc^en S3i6not[)ef ein c|cf(^ä^tcö

SRanufcti^t t>on ber (^^rouit beS Otto t)on greifingen,

einige anbete, \otl6^ nac^ bem äBunfd^ jener

©efellfd^Qft follten bcfdjrieben toerben. 9iun l^atte ber

» äSibliotl^effd^teibet (^ompitx ein Befonbeted Zaient

3u berglei(^en Singen, eö giiitite il)m btc 9fa(3^a]&murtg

bet alten @ii^tiftj|üge gang 6efonbetd, begkoegen et

Qu^ bie gcnauefte '^ufmerffamfeit auf \o ettoaö

legen ))f[egte. ^etfettigte ein fotgfdltiged Sd^ema,

n toomad^ btc 6obtce§ $Punct füt ^Punct t)erglid^cn

toetben foUten. ^tnaci^ fing et an gebadetes ^JDla«

nufctt))! beS Otto ton fjreifingen mit bem erften

Sttagburger ^bbrud befjelben gu k^ergleid^en; eine

II*
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iebod§ bic ffiefd^äftigung eine 3^ttlaitg fort^cfcp, fo

toie bad äkii^ältniB au^etrn äiitd^ler in gmuEfurt

uittetl^alten.

3u Qleidjei ^eit eifüujte bie grau 6rbö^o6t)^^*SOöi*i *

QU^ btx ttuction bei^ Sanontcud )u S&Ln eine

uiü()Ier^Qltene filkrne Scljaic, hmn cingegraiicue 2)ar=

fieUung fotoo^l atö dlnf(i§titt fid^ auf einen Xaufact

Qfriebttd^ bc« (Sr)ten be,;|ie!)m iinb auf einen ^atl^cn

£)tto genannt. loutbe m «Steinbtud \üx QxanU

futt coptrt, bafel6ft iinb an mehreren Cvten cotn^

mentict ; abcv eben l^ierauS geigte fid^, tok unmöglich

e$ fei antiquatifd^e Meinungen beteinigen. Sin

be^l^alb gefül^rtes 'ilcteni)eft ift ein merhüürbiae» 3Jei=

fpiel eines fold^en antiquatif(l^«£rititd^en 2)iffenfu§, i»

unb td} läugne nidjt, bajj mir uad} foli^er örfa^tuag

toeitere Suft unb ^lutl^ au biefem Stubium audgtng.

nieincr gnäbiöften ^}iu:[tin f)atte id} eine (5v=

tldrung ber Sd^ale angefünbigt, unb ba immex ein

äBtberfptnd^ bem anbetn folgte, fo toarb bte @ad^e bex- »
geftalt ungelüiB, ba§ man taum noä) bie filücrnc Sd^olc

in bete i^nb gu l^alten glauBte unb toixtlid§ atueifette,

oi man äSilb unb ^njc^rift noc^ \}ox 3lugen ^abe.

S)et Stiumfil^gug SRantegna'd, Don SnbxeaiS

XHiibrcaiii in .»poIs gefdjuitten, l^atte unter ben Äunft= 2s

toexlen bed fetljel^nten ^cii^tl^unbetts Don iel^t meine

größte ?(ufmciffamtcit an fic^ Qe^ogcn. ^ä) befog

eingeine Blätter beffelben, unb fa^ fie DoUftünbig in
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teitiei: Sammlung o^ne i^neit eine lebl^afte SSettad^tung

iftter ^oio^e ^^n tntbmcn. ßnblid^ erhielt iä) fie fclbft

unb fonnte fie tu^ig neben unb l^uiitx einaiibei be<

fd^auen; {d§ ftubttte ben Safoti be^l^alb, toeld^er mit

5 ober nic^t ä^jagen tüoHte. SQßo aScr Qcgeulpörtiö bic

Originale feien, ba fte, ate auf £afeln gemal^It, t»on

3Rantiia ti)eögcfül)rt ioorben, blieb mir üerbpigcii.

^ l^atte meine SBläün eine^ äRorgenS in bem

3euai]djin @ottcnl)au|'e öoUftänbic^ aufgelegt, um fic

logenauet ^u betrad^ten, aU bei junge ^JDtellifl^, ein

6ol^n meines alten f?rc«nbe§, f)eteinttat unb fid^ alfo«

baib m i^elanntei: i^ejelifc^aft ^u finben atlixtU, in«

bem et lutj tot feinet 9[Btetfe au8 (Snglanb fie

^am)>toncourt n)ol)lexl)aUen in ben ft)iuglic^eu ^im«

u metn lietlaffen l^atte. S)ie Stac^fotfd^ung toatb lei<i^tet,

i(S) cmeuette meine SJetl^ältniffe ^ettn Dr. 9loe]^bcn,

t9el(|et auf bie fteunblid^fte äBeife bem&l^t toat aSen

meinen Sßüujdjcu entgegen ^u Uninntu. ^Dia§,

3u{tanb, ja bie Sefii^id^te i^te§ ä}efi^e$ t>on S^axl bem

» grflen l^er, alle§ toatb aufgeflärt, h)ie id^ fold&eS in

Äun^ unb mtett^um IV »anb Ii ^ft umftanbU(^

au§gefü]^it ^Be. S)ie k»on Wantegna felBft in jhtt»fet

öe)tiici)iuen Driginalblöttei auö biefet fjolge tarnen

min gleid^faUS butd^ gfteunbedgunft aut ^anb, unb

2i id) tuunte alle aufammen, mit ben 9lad()hjeifungen Don

%attf(^ mglid^en , nunmel^t augfül^tlid^ etfennen

nnb iiiid) iiicx einen fo lüidjttgcn ^unct ha ^iunft*

gef(^td^te gau) eigend aufll&ten.



m
S8on 3ugcnb auf toax meine gtcubc mit Btlbcn=:

btn ^ünftlem umau^c^en. S>uxä^ fceie leidste ^
mfiljung entftanb im @e[piä($ unb auS bem QS^ptaä^

diuaö t)or uujern Slugen; man fal^ gieid^, ob man

fid^ t)ei:^nben l^atte unb tonnte fld| um befto el^i; 5

öcrftänbtgen. S)iefe§ ä^eiguu^cn tDatb mir biefemat

in ^ol^em @tabe: $etr ^taoidxaif^ @d^ulg bcad^te

mir biet luiirbige berliner Mnftlei: iiQci) ^ma, too

gegen ßnbe be^ Sommert in bei; getodl^nlid^n

®ott€nh)o]§nung mtd^ aufl^ielt. ^rr @c^. ^ati) 10

8c^tntel machte mic^ mit ben 'Äbfic^ten jeineS neuen

£^eatei;Baued lietonnt unb toieS augleid^ unfd^ö^bate

lanbfdjaftlidjc gebcraeid^nungen \)ox, bie et auf einer

9leife in'd Zixol gewonnen l^atte. S)ie ^tten %xeA

unb Staudj «lobeUiiten meine Süfte, erfteier sugleic^ 15

ein $tofil t>on gfteunb finebel. (^ne lebl^afte, ja

leibciildjafUidjt: A^unftunttrljaituiiii ergab fid^ babei,

unb id^ butfte biefe £age untec bie fd^dnften bt^

3lal^rei ted^nen. 3lad^ k^oDbrad^tem SKobeH in %^on

folgte ^fbilb^auet Kaufmann füi; eine i^ip^oxm, »
Sie §reunbe begaben fid^ nod^ äßetmat, tool^in id^

il^nen folgte, unb bie angeneljmften ©tunbcn toiebct=

lolt genog. ffatte fid^ in ben toenigen £agen fo

t>kl 5Probnctit)e§ — Einlage unb '2lu§fül^rung, ^JJlane

unb äiocbeteitung, S^elel^mbed unb @tgd|li(i^ed — n
jujaiiuucugebiüngt ba§ bic (Sxinncrung barau iuimci;

toieber neu belebenb fid^ ertoeifen mugte.

SSon ben ^crlinifd^en Äunft^uftänben toarb id^
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nunme^x auf 0 öüUftänbigftc unterrid^tet, ol^ ^ofratl^

Sieget mit bad £age6u(| etned boittfien Sufentl^alted

mitU}eiltc; fo toic bie SBctrad^tung über Ahinft unb

fiunftoette im SlUgemeinen, butd^ beffcit 3(uffä^ in

Sejug auf fiunftfd^ulen unb ßunftfamtntunf^en,

(^nbe be§ lebenbig etl^aUen toucbe. )Uon

mobmtet ^ßlaftit etl^telt {(| bie t^oaftänbtge @omm*

lung bet ^IRebaiEon^, toeld^e &xa\ ^oljtoQ, @^xeii

gtogen SSefteiungdlriefled, in Steffing gefd^nitten

10 §attc. 3Bic ^öd&ltd^ (obcnätoertl^ bicfc Sltbeit ouge^

ftitoilen toetben mugte, fe|ten bie äBeimatifd^en jhtnft»

jreuiibe in Hun\i unb ^2lltcitt)um mef)T au^Seinonbci.

iUei))}iget ^lluctionen unb fonftige Gelegensten

öetfd^offten meiner .^upferftid^fammlung fielc^rcnbe

1» $eif))iele. ^raunbxücle, md^ 9laffaeUn ba 9leggto,

einet @tafelegung, tt>oDon id^ baS Original }d^on

einige ^eit 6efa^, gaben über bie S3erfQt)iun9öart ber

Aftnfttet unb Stad^btlbnet etfteulid^en äluffd^Iug. SHe

Socramentc t>on ^Poujjiu liefen tief in ba§ SRaturclI

M eines fo bebeutenben ftilnftletd ^ineinfd^auen. ^Iled

loüi biirdj ben ©ebanfcn geret^^tfertigt, auf Äiuujt-

begriff gegtünbet; abet eine getoiffe 9lait>et&t, bie ftd^

(elbft unb bie ^ergen nnberer auffd^licfet, fel^lte faft

burti^au^, unb in fold^em 6tnne toar eine ^olge fo

2» toid^tiget unb twtel^ttet @egenftänbe l^bd^ft fdtbetl{d§.

tuä) tarnen mir gute '2lbbrücEe ^u Don .V)alben*

taiangd 3{i|uatinta nad^ fotgfältigen 9tal|Ufd§en

Zeichnungen ber öier Saffeler glaube Sorxainä.
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2)iefe je^n imttietfott in ütftamm unb erl^olten um
fo gtö^eteit ®ertl^, aU bte Crigtnalc, qu§ unfcrcr

9lad^6ax|ct)aft mixiiät, in hm ^o^cn Moxbtn nux

tiienigen gugönglid^ Bleiben.

£)er toadEcre, immer fteiSifle, ben aOScimarifd^en ^

fiunfltteunben immer geneigt gebliebene f^ttebtiii^

ü)melin fenbrtc lun feinen t^u^jfern 311m ä^iigil her

^}Qgtn Uon Dedonf^ite bie meiften ^tobeabbrüite.

©0 fc^r mau aber auc^ ^icr feine 3lQbcl betüunberte,

{0 fel^r bebauette man, ba| et foU^n Originalen l^ate 10

feine .^janb Icif)cn müffen. S)iefe Slätter, §ut a5e=

gleitung einei; ^cac^taudgabe bei ^Üeneii^ t)on ^ilnnibal

ßato befttmmt, geben ein ttanrigei SBeiffriel l>on ber

mobeinen );eaiijti)d^en ^enbeng, toelct^e jtc^ ^au^tfäc^-

lii^ bei ben Sngl&nbecn toitlfam erknetft. S)enn toa9 15

tann mi^l trauriget fein, aU einem S)id^tei aufijelfen

gu toollen bux(| SatfteQung miiftei; @egenben, ta)el<l^

bie leiiljaftcfte ßiiibilbungShaft nic^t wiebei anzubauen

unb gu bet^blletn loügte'? SJtug man benn ni(|t

fd^on aiiüdjmcu, ba§ 3Siitiil 3U fctnci 3^^^ ^Jlüt)c 20

gel^abt fid^ jenen Utguftanb ba latetmf(|en äßelt

3U Dergegentüftttigen, um bie löngft Derlaffenen, t>er*

f^tounbeneu, buid^aud t)et(inberten ©(^Ibffev unb

@t&bte eintgetmogen tior ben 9ldmetn fetner S^xt

bic^tetifd^ auf^ujtu^en? Unb bebenU man nic^t, ba| 2»

Dertoüflete , ber @rbe gleid^ gemad^te, tierfumtifte

SocüUtäten bie ©iiibilbungätraft üöUig paraU)firen

unb fie aUe^ ^uf« unb Slad^fd^toungS, ber allenfalls
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Sie ^ORünc^cner Stcüibiücfe ließen un§ bic uuauf=

^Itfamen gfortfii^ntte einer fo ^o^totd^tigen Zed^nit

t»on 3« B^it anfdiauen. 2)ie Äupfcr juni ?fauft,

l^on 9te|jc^ ge^etc^net, etjc^tetien im Sloc^ftic^

Sonbon, l^öd^ft tetnltd§ itnb genoii. Sin l^tflorifd^S

fSlatt, bie t)ei:{amnielten ^iRinifter bei'm äbieiiec (£on<

ftteffe batfleUenb, ein Sefd^nl bet ^rou .^^ei,|ogtn

Don ^trlanb, na^nt in ben ^ortefeuiUea bc& gtögten

Sformatö feinen Pa|.

®ex ältcfte ©tunbfa^ ber eijiomatif: bie fövpev=

lui^ ^tbe fei ein S)unlle@, bad mon mx bei butd^«

lct)cuicnbcni l^ic^te c^cUial:ir tDcvbc, bcttjätiiitc ftd^ au

ben tmn^))arenten ^d^mei^eilanbld^aften, toelri^e l^i^nig

bon ©d^afjl^aufen Bei unS ouffleUte. ©in fadftig

2)ui:d^fd^ieneneg je|te fid^ on bte (Stelle bed lebi^oft

SSefd^ienenen nnb fibetniannte boS Sttge fo, bag an»

ftott be« entfd^iebenften ©enuffeS enbUd^ ein i)eint)oIIeö

eintrat.

©djiiefelidö ^)^^^ noc^ bonlbav eineg Steinbiudij

^ gebenfen, tf>tUi^x t>on äftaing au9 meinen bieg«

jäljiigin (Geburtstag jciernb, mit einem ()3cbi(ljt uciinb=

gefenbet toutbe. älu<j^ langte ber 9tig an

einem Monument , tnelcl^ed meine tl^euren Sanbdieute

mix jugebad^t Ratten. %l& anmut^ige äieraiemng

einet ib^Uifd^en (Battenfcene, tote bet etfte ^eunbeS»

@ebante bie 3lbfid§t au§{:prad^, toär' eS banlbax aii^u»
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etlentien getoefen, afiev aü gro|e arfi^itettonifd^

telbftftüubigc 5prac^tma))e toax eö tool^I ge^ieuieubei

fte Befd^eiben t^etbittett.

^6er ]u t)öl)cicn, ja ben I)üd)iteu Äunftbetrac^-

tungen luutkn tx>ii aufgetoxbett, inbem bie iöau' s

uttb Stlbtoetle (Krtec^enlanbd lebhafter gut Sprad^e

tarnen, ^jln baS !|iaxt^enon touxbeti toir auf » neue

gefü^xt, t)ott ben ßlginifd^ett SRaxmoxen lam und

uät]Lic tUunbe, iüd)t toenigex öon ben ^pi^tgalifd^cn.

2)te äugex^en @xängen mn^dfix^ filunfttl^&ttgleit lo

im l)M;[tcu üimc unb mit natürlid^ftex Slad^biibuuä

touxben loix getoa^x unb |)xiefen und glftdlicl aud^

bie| erlebt f)aben.

^iluc^ ein gletd^^eitigex gxeunb t^fjelte Xxieb unb

(Sinbtlbungdixaft am ^Htextl^utn; bad neuefte ^ft is

t>on üfd^bctng Silbtoexten 5um ^omex gab

mand^en 33exglei^ungen 9lnla§. Sex ^atl&nbifd^
'

gobej bex 3liay, obgleich üuö fpätexex toax }üi

bie jiunftbetxad^tungen bon gxogem Selang, tnbem

offenbar ältexe ^exxliti^e Äunfttüerle barin nac^c* m

bilbet unb bexen älnbenfen babuxd§ ffix und ex^alten

tüorbcn.

S)ex ^^ufenthalt |>exxn äiaabe'd in 9toni unb

9itapd \oat füx und ntd^t ol^ne äßitlung geBIteBen.

3Bix Ratten auf ^öl^exe ä>eranlaffung bcmfelbigen einige

»

$(ufgaben ntitgetl^eilt , toobon fe{)x fd^öne 9tefultate

un§ übcxfenbet tüuxbcn. @ine Sopie bex ailbobran^^

binifd^en ^od^jeit, n>ie bex jiünftlex fie ^oxfanb, lieg
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fld^ mit «ner dtteten, bor brcifeig 3Ql)ren glcid^faUd

je^t focgfältig gefertigten, angenehm t)etgieic^cn. 31ud^

l^atten luit, um bad &)lortt ber ^otnpeiifd^en Se»

mä^tbe micbcr in'§ @eb&(l^titig lufen, büöon einige

i 6o))ien getDütifd^t, ba und benn bet toodkte ftünftler

mit 9lüd^bilbung bcr bcfannten ßeutauun unb löii-

gerinnen l^dd^lid^ erfreute. £)ad d^romatif^e ^art«

gefü[)l ber %ikn geigte jic^ i^ten übrit^cn Jöcrbienften

bdttig glei(i^, unb toie \oilV eS auc^ einer \o t^aimo»

N nifd^en 99tenfd^i)eit an biefem ^u)itt»uncte i^eiabe ge«

mangelt ^ben ? toie foEte, ftatt biejcö großen Hm\U
erfotberniffe^, eine Sflde in t^rem tioDfi&nbtgen SBefen

geblieben fein ?

aber unfer toertl^er Aünftler bei ber Slüdreife

15 mä) iKom biefe feine Slrbeit öortoieä, eifituteii fic bic

bortigen %aaarener für bbQig unnü^ unb gtoedmibrig.

6r üba lk\^ ]\d) baburdf; nirf)t iiitMi, loubau jcidjiictc

unb colorirte, auf unfern 9tat^, in gtoreng einiget

x\aä) ^eter bon Sortona, tooburd) unfere übcr,^eugun(^,

»ba| biefer Aünftler befonberd für tjfarbe ein \(t^ömö

3lotutQcfüf)t gehabt l^obe, fi<^ abermald beftötigte.

SäSäte feit -Anfang beö 3a^tt)unbei;t0 unjer ßinflufe

auf beutfdde Aunftler nid^t gan) verloren gegangen,

^ätte fi($ bcr buid) giömnuUi erfd^taffte ©eift nic^t

» auf ergrauten ^JRober anrüdgegogen , fo märben toir

einer ©amiulinii] ber ;'lrt ©elcgenl^cit tjci^cben

^ben, bie bem reinen !Jtatur^ unb ^nftblid eine

(Sefd^id^te alteren unb neueren Soloritd, lote fie fd^on
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mit ^uiteu mia^i mxbtn, in ^d]pidm t)ox ^2lttgen

gelegt l^äite. S)q e9 atn einmal ntd^t fein foQte, fo

fud^ten toxi nur iiuö unb bie tDenigen ^unöd^ft 3>eT=

Bfinbeten in ))etnünftiget tlBevjeugung )u beft&tlen,

inbc6 jener h)al)n|inui9c ©ectengeift !etne Sd^cu trug i

bad äSettoerflid^e aü @¥unbma|ime aUe^ {ünftletifcl^en

^aubclnS Qiiö^iifpredben.

^jnit eigenen tiin)tieri|(^en ^i^)buctionen Goaren toir

in Wkimat ntd^t glittfltd^. ^txnxxä^ 9WfiIIer, ber

ftc^ in ^iJtünij^en be^^ <gtetnbrud)^ befteiBigt I}atte, toatb lo

aufgenmnteirt , t^etfd^iebene f|ier tootl^anbene S^^-
nungen, tooruntet anä) gatftens'jc^e toareu, auf

@tein gu übetttagen ; fte gelangen il^m gtamt nid^t übel,

ollcin ba§ unter beiu lltameu Sßetmarifd^e !pinalötl)e!

ausgegebene erfte ^ft geloann, bei übecfitUtem ^iiaxU, i$

h)o no^ bajn fid^ t>or,^üc^lidjere SDBaare fanb, feine

Käufer. oerjuc^te noc^ einige ^^latten, altein man

ließ boS ©efd^äft inne l^alten, in .^offnung, Bei t>et«

befferter ^^c^nit in ber fjfolge ba)jelbe toieber auf^u-

nel^men. 20

Stlö mit bitbenbcr i^unft einigermaßen t)erii)anbt

bemetle id^ l^iet, baß meine Slufmertfamleit auf eigen«

!)änbigc 8djiift5Ügc Dorsüglid^er jperfonen biefeö 3a^v

aud^ n)iebet angeregt toorben, inbem eine ääefd^veibung

be§ 6d}{offe§ grteblonb, mit gracfimileS bon be*

beutenben ^itamen auS bem breigigid^rigen Stiege,

l^erau9lam, bie td^ an meine €rig{nal«2)ocumente fo«

gleid^ crgän^enb anfd^log. ^^ud^ a\ä)kn gu bexfelben
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3eit ein SPotttät be^ merftDÜrbigen ^JJlüiuieij in gaii^ei;

gigut, bon bei leid^tgeübteit f)anb bed S)irectoc

langer in ^rag, iüobutd^ bcnn bic ©elfter ieiiei

Xage }toiefad^ an un^ toiebec l^etangeiannt koutben.

5 Son t^leirfji'v iijcilnal)mc an ^uitnt mandjcr 9Iit

loäxe ]o t)ki jagen, ^eimann^ Kilogramm übec

bo9 äBefen unb bte S9e]^nblung ber Wt)t^o lochte em-

pfing id^ mit ber ^od^ac^tung, bie tc^ ben 3lrbeiteu

btefeS Dotaügtid^en 9Ranne§ bon iel^er geU^ibtnet ^atte:

10 beim tt)Q» !ann unö l)ui)ercm )Bortljcil gereichen,

aU in bte änfic^ten fDld^et ^Iftnnet etngugel^n, bte

mit iief^ unb 3djarfftnn il)ie ^ilufmerfiantfeit auf

ein etttgtged ^inrid^ten? 6ine Säemertung tonnte

mir nic^t entgelien, bo^ bic fprad}evnnbcnbcii lUt)i)(fcr,

^ bei ^enamung ber ^Jlaturerfc^inungen unb beren ^r^

e^iimc) a(l toaltenber @ott^tten. ntel^t bntd^ bad

gur^itbare aU burd^ boS Erfreuliche berjeiben ouf-

geregt motben, fo bag fte eigentlid^ mel^r tumultuartfd^

^rprcnbe aU rul)ig fd^affenbc (^ottl)citeii ä^inatji

sototttben. ^lir fd^ienen, ba ftd^ benn boc^ btefed

SJIenjd^euöcid^icd^t in jeinen förunb^ügcii iiiemalö öer=

anbert, bie mueften geologifd^en £l^eoriften tion eBen

bcm 8d)loäC, bie of)nc fcuci)peiciibc (Jrbbeben,

ftiuftriffe, unierirbifd^e S)xui» unb Cluetfd^toerfe

» (TTuainaTa), Stürme unb Sfinbflutl^en tetne äBelt )u

erjdjatten toifjen.

SBoIfd ^olegomeno nol^m id^ obermaU Hör.

!&ie Arbeiten bteje^ ^D^anne^, mit bem ic^ in naiveren

Digitized by Google



174 unb ^a^teSs^efte.

))etfi)uU4ien äSetl^ältniffen ftanb, l^atteu mir aud^ f($an

löngft auf meinem Sßege t»otgeIeu{l^tet. 99ei'm @iu<

biren gebactjten äüeifeö mertt' id^ mir {elbft unb

meinen innetn @^eifledo)N»tationen auf. S)a gztoofyA*

id^ bcnn, ba^ eine S^ftolc unb S)iaftolc immcilDaijienb s

in mii; liotging. loaT getoo^nt bie Reiben ^o-

nicrifcfjcn Okbidjtc aU &an]i)äkn on^ufel^en, unb t)ier

mürben fie mir jebes mit groger ^enntnig, @(i^arf«

finn unb @ef^id(td^!ett getrennt unb att§ einanbet

gebogen, unb inbem iiö) mein äSerftanb biejer fSox- lo

fleUung toiUic) l^ingafe, fo fagte gletd^ bavouf ein l^et»

tömmii(^e0 ©efül^l atteij iDicbei* auf einen ^nnd 3u=

fammen, unb eine getoiffe S&glid^teit, bie und hei allen

)üal^ien puetifd^cn ^robuctiuncn ergreift Ite§ mid) bie

betannt geworbenen Süden, 2)iffeten)en unb äRängel i»

tüoI)Üüo(Icnb übcifetjen. Meifig§ S3cmerlungen über

ben ^jlrifto|)^aue§ erfc^ienen balb barauf; i<j^ eignete

mit gleid^faDS Hia9 mir gehörte baraud gu, oBc^Ietd^

ba^ @rammatifd(|e an fid^ felbft augeri^alb meiner

6p]^dre lag. SeBIiafte Untetl^altungen mit bicfcm »
tüdjtigeu jungen Dtannc, geiftreid^ tocc^jetteitigc 50lit»

t^eilungen tierltel^en mit Bei meinem Megmaligen

längeren Slufent^alt in 3ena bie angenel^mften

@tunben.

3)ie fran3ü]ifd]c iütei'atui:, ältere unb neuere, ci=

xegte auc^ bief^mal oor^ilglid^ mein ^ntexeffe. SDen

mit aum Sefen fofi aufgebtungenen 9tontan 9[natole

mugt' id^ aU genügenb biUigen. S)ie äBerte ber
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Kabame JRoIanb ertcgtcn bclüunbcrnbeg ßtftauncn.

S)a§ \old^ a^axaUm unb Talente ium SBotf^ein

lommett, tottb tool^l bcr |)am)tt)ott^eiI bleiben, tueld^en

unfelige Seiten bex ^lad^toelt übeilietem. 8ie finb

benn otid^, tueld^e ben abfc^euTtd^ften Sagen ber

Beltgejci^id^te in unfern ^ugen einen fo t)o^en ^ertl^

geten. SHe älefd^id^te ber ^i^^anna )}on Otteond in

i^rcm gangen Detail t^ut eine gleiche ^Mifniin luu

bag fie in ber ßntfetnung meisteret ^a^t^unberte

1^ uod) ein getoiffeö abcntciierlidji:> .s;)c[lt)Uii(ii gclDitmt.

üben fo toerben bie @ebi(i^te SRariend t)on gftanlreid^

btttti^ ben £>uft bcr ^fa^re, ber fid^ .^iDifd^en un§ unb

tl^te ^erfönlid^leit ^inetn^iel^t, anmut^iger unb lieber.

Son beutfd^en* Sßtobncttonen toat mir Olftteb

»unb ßifena eine ^öc^ft tDittlomniene 6rjd)einung,

tootilber iä^ miä^ Qud^ mit Sntl^eit audf^ad^. S)a8

einzige ^ebenlen, tuaä \iä) and) in ber fjolge einiger^

malen teiidtfettigte, tont: ber junge Wann mdd^te fid^

in jold^em Umfaug ju frtil^ ausgegeben ()aben. Sl>cr='

»ntx^ Waccabäer unb ^outoalb^ 93ilb traten mit,

jebe§ in [einer 9lrt, unerfreuttd^ entgegen
; fie lamen

mir t>ox tote 9titter, toelc^e um i^re SSorgänger )u

SfierBteten ben 2)an( auger^alb ber Sd^ranlen fuc^en.

%ni^ entl^ielt id^ mid^ Don biejer ^di an aEeS bleueren,

»Senul unb Säeuttl^eilung jüngeren Semütl^m unb

©eiftcrn überlaffenb, bcnen jold^c beeren, bie mir

nid^t mel^t munben tooUten, nod^ fd^madi^aft fein

fonntcn.
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3n eine ftü^xe ^it jebod^ buxä^ iBlumauei:^

SenetI lietfe^t, erfd^tal xä^ gana eigentlid^, inbem

mix öevgegeiHDättti^cu moUte, ioie eine fo grän^cnlofc

^tüd^tern^eit unb ^att^eit boii^ aud^ einmal bem

SLag h)tttfommcn unb &mxai l)atte jein tönnen. &

Soutinantel^ Hon ^ten aog miä^ unertoaxtet toiebex

uad) htm Ciicut. ""JJteiuc ^etDunberung jener ^ö]^r=

^en, befonbetie^ nad^ bex älteren älebaction, tooDon

ßofcc^arten in bem 5ln^anqe un§ SBeifpielc gab, ct=

^ö^te jic^, obex Hielme^x fie fxijd^te fic^ an: lebenbige lo

&e%entoaxt bed Unexforfd)üd)en unb nnglauBIid^n ift

e^, toaS unil ^iex \o getoaltjam exfxeulid^ an^ie^t.

äBte leidet to&xm fold^e unfd^a^axe natt^e S)inge burcfj

m^ftifc^e S^mbolif für ©efü^t unb ßinbilbungö traft

au gexftdxen. Site t^bUigen @egenfa| etto&l^ne id^ fjUtt »

einer fc^riftlidjen Sammlung lettijdjtv ßieber, bie eben

fo begxänat, tPte iene gxftnjenlo^, fid^ in bem natüx«

iidjllcii ciii|ad}|tcn Shn]c bctocgten.

^n ferne Räuber toaxb mein ^nt^eil i^ingejogen

unb in bie fd^retfltd^ften ofxifanifd§en 3uftänbe t)ex«»

fe^t, bttxd^ S)umj)nt in ntaroccani|(^er ^dat>mv,

in äSexl^dltnifje Siterex unb neuerer ftcigenber unb

fiufenber SSilbung, buxd^ fiaborbe'g ^ci)e nac^i

@)ianien. 31n bie Oftfee fül^xte mid^ ein gefd^rie6ene§

'Kcijctagebuc^ Don gelter, bo» mir auf'ö neue i)ic

Übergeugung (etl^&tigte, ba^ bie 9leigungr bie loit amn

Seifenben ijcgen, un8 aui ^ alliific^erfte eutfeiutc

£ocalitäten unb Sitten Vergegenwärtigt.

y i^L-o i.y Google
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Seteutenbe $erfdnlt<i^letten, fetttet utib nftl^et, for-

kiten tncine Zf^nimtfme. S)e§ ©d^tüei5er^Qut)tmann

SattboUS ä3iogra|i]^te bon äBeig, befonbexl» nrit

einigen l^anbfc^rif tlid()cn ,3uia^en , erneuerten 3ln=

fd^auung unb ä3egtiff be^ tounbetfamften SDtenfd^it«

!inbe§, bai? DieHeid^t autfj nur in bcr Sdjluei^ ^^buren

unb gtog toerben tonnte. 34 l^atte ben SRann im

3Q^re 1779 |)etfiJn(id^ fennen gelernt, unb ol§ SieB»

^^abtx t)on ^eltfamteiten unb (^^centticitäten bie tüch-

tige SBunbetltd^Iett beffelften angeftaunt, auä^ mxäf

an ben Mdi)xä)tn, mit benen man fid^ t>on itjm trug,

niii^t toenig etgd|t. ^ter fanb iti^ nun iene früheren

iagc lüiebti (lexüoige^otcn unb lonnte ein fold^cy

)»f4(|if<i^d ^l^änomen um fo el^et Begtetfen, atö td^

leine perfüiiUc^^c ©cgcntnart unb bie Umgebung tDOxin

xäf il^n .{ennen gelenit, ber ßinbitbungdltaft unb bem

Sad^benfen gu |)ülfe rief.

M^er berührte mi<j^ bie ^toifc^n unb (8 toi»

Betg auSBted§enbe 9li§]^entg!ett, ntc^ folool^I ber

51u§6ruc^ felbft, üI^ bie 6infid)t in ein tJtelid^rigcö

M^^Ünx%, bad llfigere Wenfd^en ftilget audge»

f})rod)en unb aufgeljoben l^dtten. 9lBer toei eutfdjlie^t

fid^ leidet ju einer foId§en Opttaiion'i @inb bod^

Crtsöerl^ättniffe, ga^i^^^i^ii^^'d^ä*-^ .speifouimlt(^!eitcn

unb @etoo]^ni|eiten fc^on ab^untpfenb genug; fie machen

in ®efd)äften, im 6^= unb ,^au§ftanbe, in gefeEigen

ä^erbinbungen bad UnerträgUd^e ertragbat. ^^ud^

l^ötte baS nnbereinftate bon Soffetti» unb @toIBetgS

Ooct^cS mxlc. 36. iOb. 12
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Statut fiel ftül^ Qttggef))xoc|en unb entfd^eben, l^ätte

nt^t Slgneö a(§ ßngel ba§ irbifd^e Untoefen 6efänj=

tigt, unb aU @tagu>fo eine futd^ttat btnl^nbe %ta»

göbic mit anmutljiäer Sxonie bui*d^ bie ctftcn SIcte

)u ntilbexn gefugt. Baum toax fie abgetteten, fo &

t^at ftd^ bo§ Untjctföl^nlici^e ]^ei:t)or, unb totr I)a6en

baxauS 3u lernen, baB toii gtoar nid^t übetettt, bod^

balb utöglid^ft aud Skrl^&Itniffen treten foUen, bie

einen !i)U6flang in unfer ßcben bringen, ober bo§

tüix und ein für aOemal entfd^liegen müffen, benfelben lo

3u bulbcn unb an§ aiibciiu SBctrad^t mit SBci^^eit 3U

übertragen. Sind ift freilid^ fo fd^toer aU bad anbere,

inbeffen fd^itfe fid^ iebcv, fo gut er fann, in ba§ toa§

il^m begegnet in (Stefolg t^on Sreigniffen ober oon

6ntjdjluß. 15

^id^be{ud^te(&rnft@d^ubart^, beffen ^rfbnlid^e

99elanntfd§aft mir l^öd^fl angenehm loor. SHe Steigung

tüomit er meine Slrbeiten umfaßt l^atte, mußte mir

il^n lieb unb ioertl^ mad^en, feine finnige ®egentoart

lehrte mic^ i^n nod^ l^öl^er fd^ä^en, unb ob mir ]toax 30

bie Sigenl^eit feined ßl^araltetd einige Sorge für il|n

gab, tnie er fid^ in bo§ bürgerliche SBcfcn finben unb

fügen toerbe, fo t^at fid^ bod^ eine 9ludfid(|t auf, in

bie er mit günftigem ©efcljidt einzutreten Ijoffen burfte.

ßigene Arbeiten unb Vorarbeiten befd^&ftigten mid^

auf einen l^ol^en @rab. ^ä) na^m ben gtoeiten Slufcnt»

fyiU in ätom toieber Oor, um ber ^taliänijd^en äteife

einen notl^toenbigen Sortgang anaufd^Iiegen; fobann
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aber ]anb iä) mic^ bcf^immt bie (Kampagne öoii 1792

imb bie S9elag(tung ^otr Wain§ gu Be^nbeln.

machte kg^alb euieu 'iiu^^ug auy meinen Xa^tbuc^eiu,

(ad meistere auf jene (Spoä^tn besügU^e äBerfe, unb

5 fachte manä)t ßrinneiuugtu ijeröor. Qfcrner }ä)xiei

id| eine fummatifd^e (il^tonit ber ^a^te 1797 unb 98,

unb lieferte ^'wn -öeftc Don J^unft unb '^ntcrtl)nm,

aU Slbjc^iug ^tt)eiten äianbed, unb bereitete bad

erfte be$ btttten bot, tooBei iify einet a(etmali<)en

wfotgfäUiaen ßntlDicflung ber ^IRotiüe ber 3lio§ au

gebenfen ^dbe. f(i§tieB ben Settfttl^et fein

fclbft, bie gortfe^ung bee uuBörauuen ^JJtäbrfjcnö

,

unb fdtbette ben ibeellen dufammenl^ng bet 93)anbet«

jol^re. S)te freie ©cmuti)tic^feit einei Dieife eriauOtc

» mit beut S)iban toiebet nal^e ju tteten; id^ ettoeitette

ba§ Sud] beB ?PaiaMefc'3, unb fanb mniuliio in Me

t^orl^ergel^enben einiufd^alten. Die jo freunbiic^ t)on

bieten Seiten ^er begangene getcr meinet ®ebuttd«

toge^ fud^te bantbar burc^ ein f^mbolt)(^e§ ©ebid^t

so )u ettotbetn. Sufgetegt butd^ tl^eilnel^menbe Anfrage

fd^rieb id^ einen ßommcntar gu bem abftrujen ßk=

bid^te: ^atjteife im äSintet.

33ün frember ^itexatui befc^äjtit^te ntid^ ®raf

Sattnagnola. S)et toal^t^aft liebendtoütbige äSet»

faffer 2tle|anber a n 3 o n i , ein qcborncr S)td^ter,

toatb loegen t^eatralifd^er DrtdOerle^ung bon feinen

Sanbdleuten be$ 9tontantt€t9tnu$ angetlagt, bon beffen

Unarten bpc^ nid^t bie geriuQfte an i^m haftete. (£r
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l^ielt fid^ an einem l^ifiotifd^en (Sange, feine S)id^tun8

^atte bell ß^aroftei einer toUfDUimenen «^uuiQUttftt,

unb q( tt Qlei^ tomxQ fi(| in %xopen etgtng, fo

tüarcii hod) fiiiic lijuicljcu 5iu6crungen l^öd^ft rü^men§=

totitii, toie \eib\t migloollenbe ^tüer aneicfennen k

mußten. Unfcrc guten beutfd^n Jünglinge {Onnten

an i^m ein ä}ei{|)iei je^en, tük man in einfaci^i:

®t9ge naturlid^ loaltet; t^ieEeid^t bütfte fie baS bon

bcm buic^auö fall'(^cn Xranfcenbiven ^uiütfSiiuäen.

SRnfil tüüt mit fpätlid^ aber bod^ tteblid^ iu* lo

gemeffcn. föin Äiabedieb ^nm StepomudEgfeftc in fiaxlS-

bab gebietet, nnb einige anbete t^on ä^nliii^ei; 3taü>ti&i

güb mir Qrcimb 3eltex in angemeffener äßtifc unb

^ol^em @inne juxüdL ^iJlufifbitectai; (ibextoein

toonbtc fein Salent bem DiDan mit ©Iticf au, unb u

fo tourbe mir burc^ ben aUetliebften äiortrag feiner

grau mand^e etgö^lid^e getettige @tunbe.

ßinige*^ auf ^erfonen Se^üglid&e toitt iä^, toie ic§

es bemetlt finbe, ol^ne toetteten S^fammenl^ang auf«

jeii^nen. ^er §er^og öon ®ert^ toirb ermorbet, 20

gum @d§teden Don ganj gftanfoeid^. |»oftatl^ i^age«

mann ftirbt 3ur SSebourung öon Sßcimar. feciiii

t>on Sager nd Idngft erfel^nte ääelanntjd^aft toirb

mir Bei einem freunblid^en SSefud^e, too mir bie

eigenti^ümlic^e ^ijinbit^ibuaUtat be§ t)or5üglic^n Mannet s&

entgegen tritt. 3^ro SWaj. ber Äbnig uon SBArttcm«

berg bceljireu mid^ in ^Begleitung unfcrer iungen ^err=

fd^aften mit ^l^ro Segentoart. .^ierauf ^be td^ ba9

y i^L-o i.y Google
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Sexflii&gen aud^ feine Begleitenben SaHaliete, tonti^

^Rönnet, lennen leinen. 3n fiarlöbab tteff' i(|

mit (äonnttn utib gmtnben aufaitnticn. (Bt&fin

Düu bei 'Jiecfe unb -öergo^tn Don ,(?urlanb finb'

i id^ |])ie fonft anmut^ig unb tl^eilnel^ntenb getoogen.

SJHt Dr. ©d^ü^c toetben literotifd^e Untertjaltungen

foxtfiefe^t. ^gaiionSrat^ (ionta nimmt eiufid^tigen

Xl^il an ben geogrtoftifd^en Sicutfiomn. S)ie auf

|oM)en äÖQuberungcn unb fonft ^ujammengebrad^ten

w ^ftetftüdte bettad^tet bet gürft tion Xl^utn unb

SayiS mit Slnt^eit, fo tok aud^ befjcn S^egleitung

fid^ bafüt inteteffixt. ^tin^ Aavl Hon @d^toat)«

b u r 1]
-3 ini 1) c r o l] a u

f cn 5eigt fid) iiiii c\c\v oi]c 1 1 .
1' 1

1

1

$tofefjox ^e);mann au^Sei|)aig \ix^xi mi^f bad gute

u @lüd 3iifantmen , unb man gelangt loed^felfeitig ju

nä^exei; ^^uftidtung.

Dnb fo barf id^ benn lool^I aud^ ^ule^t in Sd^et)

unb fötnft einer büraeilid^en ^oc^^eit gcbenfcn, bie

ottf bem ©d^ieg^aufe, bem fogenannten Keinen Skt^

jaillccv, L]ifeicrt iDUtbc. (Sin angenetjuie^ 2^al an ber

Seite bed Sd^tadentoalber äBegeS toat Don lool^Ige*

fleibetcn Säürgexn üBerföet, tpeld^e fid; tl)eily a(ö (5iäftc

bed jjungen fßaax^ untev einex aUed übexfd^aUenben

lan^mufif mit einer ^Pfeife 2aba! Iufth)anbelnb, obet

»bei oft toiebec gefüllten Släjetn unb ^tecMgieiu

fi^enb, gar ttaulid^ erg5|ten. 3id^ gefeilte mid^

i^uen, unb getoann in toenigen ©tunben einen beut=

Itd^n ^Begriff \)on bem eigentlid^ ftäbtifd^en 3uftanbe
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StaxUbobd, aU iäf in tritUn Saluten t>oxi^ mix nid^t

l)Qtte auciöncn fönnen, ba idj ben Ort Mo6 aie an

groged äSßittl^d« unb jhanfen^aud an)uiel^n gelQol^nt

toat.

bur(!^ fel^r er^^eitert, ha% bie |)etTfd^(iftcn etttcn I^cil

bed ^ommetS in ^»oinbutg ^ubiadt^kn, toohüxä^ eine

(ebl^aftere SefeUigleit entftanb, aud^ mond^ed Uner«

lüivitctc l^ert)ort^at ; tuie id^ benn ben berül^mten

inbifd^en ^auUer unb Sd^toettberfd^ludCer ^otn 10

)öalQ^ia jeiiie au^eioxbcntlic^en Stm\k mit ßtltauuen

tet biefet;(ü^Iegenl^eit borttogen fal^.

©ar maiicljaUi ^^cjuc^e bcglücftcu unb erfreuten

mid^ in bem alten ^atten^aufe unb beut bamn too^lge^

Ic(^enen totffenfd^aftli(^ georbneten botontfd^cn Satten: n

^labame älobbe, gebotne Bä^U^n, bie ic^ t>ox Helen

^aijxm bei il^rent SBater gefe^en l^atte, too fte aU

baö fd&önfte l)offnun9»t)üU|tc ^iinb gur grcube beS

fttengen, faft migmutl^igen 3Slanm§ glfidUd^ em^or»

lüud^S. S)ort fa() id^ aud^ il^ie 33üfte, iuelc^e uufec «0

SanbSmann ^tip^iei tut) r>oxf^ in Um, gearbeitet

Ijütte, üU Satcr unb 2od}tcr ftd^ boit befanbcn.

3d^ mbd^te tool^l toiffen 06 ein älbgu^ bat)on nod^

übrig ift, unb too er ftd^ finbet; er foHtc t)ert)iclf&Itigt

loerben : Sßaitx unb Zoä^t^x t^etbienen ba§ il^r 3(n» »

benfen etl^olten Bleibe. SBon 99otI| unb 6temal^Ittt

au5 äioftocf, ein tpert^eö ßtjepaar, burc^ ^rrn Don

$veen mir näl^et bettoanbt unb belannt, btad^ten
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wxi eines "ilaiüi^ mb ^laiionalbiä^Uxh, S). &. Säahfl^

^hucttonen, tocld^c ftd| neben ben Slrbeiten fetnev

gleid^büitigett gar toot)l mh ii^blid^ au&mi^mn, 4^(^ft

fdjQljbar finb feine ©elegenl^eitSgebid^tc, bie und einen

ä alti}erfömmlid^en ^uftanb in fc|tUt^cn Slugcnbliden

neu belebt toiebei; batftetten. @taf f^aax, SU^iutont

be§ 5^i^f^^Ji ^'^11 Sdjlüar^enberg, bcni id) in itarl^bab

mxä^ freunbfd^aftUd^ k^etbunben l^atte, tm^ä^ttU mix

biiict) uneriuartctc^ (i'rjdjtiHcii uiib burc^ fortgefe^te

10 Uxiiaüüä^ @ef))cäd^e feine unk^etbritd^Iid^e Steigung,

änton 5Pro!efd^, glcidifallö abjutant bc§ gfnrften.

toaxt> mir burc^ i^n ^ugetü^rt. ^etbe Don ber ^^ne«

manntfd^en J^e^re butd^btungen. auf toeld^e bet {jerr»

lic^e iiüx\i feine Öffnung geje|t l^atte, mad^ten mi^

ubantit untftänblid^ belonnt, unb mit fd^ien botaud

^eröoraugel^en, bo§, tocr auf fidj felbft aufmerffam

einet angemeffenen S)i&t nachlebt, beteitö ienet tDle«

t^obe fic^ unbciüuBt annähert.

$ett t>on bet äßaUbutg gab mit g^elegenl^ett

10 i^m für fo manc^cö aufflörenbe U^crqnügen nnb tiefere

6iu)iG^t in bie f))ani|c^e li^iteratur bauten, d^in

Sellenberg'fdjer 6o]^n brachte mit bie menfd^en*

fteunbKd§ bilbenben äieuiüi^ungen beS SSateri beutiic^er

)u Sinn unb Seele, ^tau Don ^elbig, gebotne

2i Don 3m^off, erttjecfte burc^ t^re Wegennjart ange^

ne^me (Stinnetungen ftül^etet SSetl^&ltntffe, fo toie i^te

Zeichnungen betuicfen, ba§ fie ouf bent OJnmb immer

fottbaute, ben fie in @efeUfd^aft ber ßunftfteunbe
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t>ox 3ai)ieu in 3Beimar gelegt l^atte. @raf unb ©rSfrn

^o)>fgatten. fo voxt gfdtfter unb Sfcau, BxQii^ten

mix per)önlic^ bic ^i)er|icljciuag befannteii iiiib un6e*

kannten treuen Ent^itö an meinem 2)afein. (äi-

l^eimetot]^ fRubolpfii t)on SJetlin, fo lote ^rofeffor »

äBci|, gingen aUinjc^neU t>oxnUx, unb bod^ toaic

il^re !urae ©egentoatt mit )ur aufmuntemben 9e«

lel^rung.

unfetn iheid ettoatteten toix )u btefec

^ei:rn föciieralfuperintenbenten Dtöl^r. äßel^e große lo

UioxÜj/dU bux^ i^n für un^ fid^ bereiteten, toai: gletd^

Bei feinem ©intxttt ^tuar nictit Betedjiien, aber

bod^ Ooraudjufe^en. ^Mix tarn er jur glüdUid^n

Stunbe; feine erfte geiftltc^e ^anblung toat bieXaufe

meinet a^oeiten i&nkU , beffen uuenttoicteiteS S&t\m u

mir fd^on mand^i^ @ute t^oraubeuten fd^ten.

§ofrat^ SSlumenbad} unb gamilie erfreuten un§

einige 2iage burd^ il^re @(egentoart, er immer ber

l^eitere^ iimfidjttge, fenntni^ieidtie 5fllann öon uner^

lofd^nem @ebäd^tnig, felbftftänbig, ein toal^rer 9te« »

pxä\mtant bei giof^cu geUtjitcii ^ilnftalt, aU bmn

f^i^ä^ft bebeutenbei^ ^Utglieb er fo ^iele ^al^re getoirlt

l^atte. 2)ic lieben SBertoanbtcn, Ütatl^ ©d^Ioffer unb

@atttn, t)on grantfurt am ^JDiain fommenb, hielten

fid^ einige Zagt Bei ung auf , unb baS t^ietjal^rig ss

tl^dtige fteunbfd^aftlid^e SSerl^öltnig fonnte fid^ burd{|

^erfdnlid^e @egentoart nur gu l^dl^erem ätertrauen

fteigern. (^et)eimcvat^ äBolf belebte bie grfinblid^en

y i^L-o i.y Google
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litetotif^en @tubtcn burd^ feinen bclc^renben SSBiber«

\pxüäi^ii\t, unb bei feiner ^jlbreije ttaf e^f fid^ ju«

faOtg, bag et ben mä^ ^aUt berufenen Dr. Steifig

qU @efeEfd§afte); mit ba^in nel^men tonnte, toeld^en

» iunaett Wann iil^ ntd^t aSein um metnettoillen fel^t

ungern jdjeiben fal^. Dr. Äüd^elbeder ton SPetetg=

Burg, t^ott Ouanbt unb @ema]^Itn, l^on Srnint

unb 3)la^Ier Su^l biadjtcu buic^ bic intercffonteftcn

llnterl^altungen groge 9ßannic^faUig!eit in unfere ge»

wfdligcn 2age.

äion Seiten unferer fürftUc^n gfamitie erfreute

und bie @egentoart ^eraog Sernl^arbS mit (Sental^Iin

unb 9ia(]^fommenfd^aft ; foft gu gteid^er i^di aber

foUten burd^ eine unglüdlid^e S^efd^igung unferer

15 gtau ©ropergügin, inbem }ic bei einem imtjcrfcl^nen

%iggleiten ben %m hvaä^, bie f&mmtUd^n ädrigen

in Aiummer unb oorgc t»erfe|t tocrbcn.

9lad^träglid^ tuiU id^ nod^ bemerfen, bag (Snbe

6e^)tem6cr§ bie ?Ret)olution in Portugal ou^brad);

» ba| id^ ^erjbniic^ einem (^efd^äft entging, beffen ilber^

nal^ute 6ei großer SSerantknortltd^teit uitd^ mit un«

SBerfel^barem SSerbrug bebtol^te.

1821.

3u eigenen ^2(x6eitcn fanb idj maiidje ^^eran=

sslaffuug. äiieljläl^rige Steigung unb gfteunbfd^aft bed

©xafen Stuf)! J)erlangte gu ©röffnung be§ neuen
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Serlinet 6(i^aut>ieI^aufeS einen ^tolog, bec benn

toegen bringenbcr 3^it c|lei(^fani oii§ bcm Stegreife

etfunben unb ausgeführt toerben mugte. ^e gute

äBttfunci toax au(^ mit l^öt^ft erfteulid): benn xä^

hatte bie ^Gelegenheit ern)ünjci}t gcfunben, bem loerthen &

Setlin ein deichen meiner Sh^Inahme an Bebcuten-

ben 6|)od^en feiner ^uftönbe geben.

fa^te barauf bie ^aralifiomena toieber an.

Unter bie|ii Jiubrif öertoa^re id^ ntir öerfd^icbeue

gfutterale, toad no$ bon meinen @ebid^ten ungebniA m

ühci uiiL^cfammclt t)oi1)anben fein mag. oic oib*

neu, unb ba ^iel @elegenheit^ebi(ih^e barunter finb,

fie SU commcntiren, pflegte td^ bon <3cit 3^*. i»»

bem eine folc^e ^^rbeit in bie £änge nid^t anziehen

lann. »

2lud§ Salome 3£enien brad^t' iä) aujammen; benn

oi man gleich feine SHchtungen überhaupt niii^t bur<h

aSerbrufe unb SBtbcrtoartigeS entfteEen ioU, fo toirb

man fi(h bod^ im (Sinaelnen mand^mal Suft ma<i§en;

öon tleinen auf biefe SEßeifc entftehenben Sprobudionen »

fonberte idh bie läglid^ften unb fteUte fie in Rappen

aufammcn.

@(hon feit einigen j^ahreu hatte miä) bie äßolten«

bilbung nach ^otoarb befihäftigt unb gro^e SSort^eile

bei %aturbetra(htuugen getoähxt. ^ä) fchrieb ein »

Shvengeb&chtnig in biet Stroph^Hr toetthe bie ^aupt«

tDorte feiner 2erminologie entl)ielten; auf 2lnfu(hen

äonbonet ^reunbe fobann na(h einen Eingang t>on
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biet Btxopijtn, au 6effei:er SSoQftdnbigfeit unb Set-

beutlid^ung bcg ©tnneS.

Sotb S^tond 3nbectibe gegen bie (Sbinbutget, bte

inid) in Uieijac^em Sinne intereifivte, fing id^ on

i ttberfe|en, bo^ ndtl^tgte mic^ bie Untunbe bet tnelen

5PQrttculQticu halb innc I)altcn. Xcftu lcid}tcr

jc^rieb iä^ @ebid^te )tt einet Senbung t>on Xifd^beind

3eirf)nungen, unb cBen bcrgleic^en ^u Saubjd^Qftcu

nad^ meinen 8{i^en xabixt

io l^ietauf Moüth mix bad unexH>attete ®Ifid ^l^to

be^ @ToBfütften ^UcoIouS unb @emal^lin Slleianbta

ftatfetl. ^otjdi, im (Seleit unftet gnäbififten ^xx-

i^aftcn Bei mir in |)0U§ unb ©arten gu ucrc()rcn.

Sex f^au Stojsfücftin fioiferi. ^o^eit tietgdnnten

K einige poetifd)c feilen in baö ai^^^^c^^P^^^^^ifle Stlbum

Dere^ienb einju)ei(|nen.

?(uf Slnregung eine» tl)eilncf)nienbcn 5reunbe§ fud^te

ic^ meine in S)rud unb !l)tanujcrt|}t ^erftreuten natur^

tDiffenfd^aftlidien @ebi€^te aufammen, unb orbnete fte

^ nac^ ^caug unb §oIge.

ßnbltd^ toatb eine inbifii^e, mit l&ngft im Sinne

i^toebcnbe, t)on S^ii au 3rit ergriffene ßegcnbe tüuber

leienbig, nnb id^ fud^te fie t>büi% geloältigen.

®el^' id^ nun öon ber '^oc\ic aur ^rofa hinüber,

« fo ^abe id^ )u etg&l^len bag bie äSanbexial^re neuen

Slnt^eil errec^teii. %i) miljui hah *DJianufcript t)or,

au^ eingelnen aum ä^^eil fd^Dn abgebrudten tleinen

Sradt)lungen kftel^enb/ loeli^e butd^ äßanbetungen
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einer betannten @eftalt mtnilpft, ^toai nx^t au$

Ginem StflcE, oBer bo(i^ in Cinem @tnn erfd^etnen

foHtcn. 6^ tDüx iDenig baron ju tl^un, unb felbft

bec toiberfttebenbe ®el^alt gab neuen @ebanlen Sin»

lag, unb cvmut^igte ^ut ^uSfü^xung. Set Drud

toat mit 3<inuat angefangen, unb in bei; ^älfte ^ai
beenbigt.

^nft unb %iUxti^um III. Sä. 2.^. be^anbelte

man 3u gleid^er 3^it, unb legte battn man($eS ntebet

toa0 gebilbeten glreunben angenel^m jetn foUte«

@onberbar genug etgrtff nü(^ im Sotübetgel^n

ber S^xieb, am vierten Sonbc ton äBa^rl^eit unb

3)iii^tttng ju arbeiten; ein S)titt^eil bat»on loatb ge«

fd^rieben, iueldjc» fieilid) einloben foUte bas Übiigc

nad^pbttngen. jBefonbetS Umtb ein angenel^me^ älben»

taici oon >WUt'§ ©eburt^ta^ mit Dieigung ijeiDorgc^

l^oben, anbetet bemerft unb audgejeid^net. S)o(i^ fa^

\(S) miä) balb t)on einer folc^en 3lrbeit, bie nur burcf)

Hebe))oQe ^ertraulid^teit gelingen tann, burc^ anber^

hiettigc Sefd^äftigung 3erftreut unb abgelenft.

Einige 9loöeEen tuurben projectirt: bie gefährliche

9lod§läffig{eit, berberblid^eS 3uttauen auf ©etool^n^eit

unb mcl)r beigleic^en gan3 einfädle Sebeu^momentc,

aus l^erlbmmlid^er @let(i^gültig{eit l^eraud« unb auf

i^re bebeutenbc .^:)ot}t ^crUDu^eijoben.

Sin ber 3ßitte Slodember toarb an ber (£am)>agne

t)on 1792 nngc{augen. ^te Sonberung unb 23er»

!nü))fung be$ äiorliegenben erforberte alle älufmerl»
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jamfeit; man tDoUte bnxd^aud toaf^x bleiben unb ju«

(jjkxäl ben gebü^tettbm Su|i]^emt9inuS nid^t betfäunteit.

Äunft luib Slttext^um III. 39. 3. ^ft bctfolgte flleic^f»

foltö feinen 9Beg; auii^ letd^tete Semfil^ungen, tote

h dma bie aSoiteben 3utn beutjc^en &iUf8la^, fleincvc

äiiogtcMil^ien gut 3^xauetloge, gelangen fteunblid^ in

lu^igctt Stoift^en^eitcn.

fßon äugen, auf ntid^ unb meine ältbeiten bejüg»

iiä^, ertd)ten c^or mand^cg 5ln(^enef)tne. @tne tt6et=

to je^ung t)on ^otoaibd (£^tengebäc^tni| geigte mit baft

td^ Qud§ ben Sinn bet Sngl&nbet getroffen unb il^nen

mit ber ^od^fd^d^ung i^teS £anb^manned greube ge»

mad|t. Dr. Stoel^ben, (et bem QRufeum in Sonbon

angeftettt, üBerfe|te commentirenb meine ^Ib^aiibiung

1» übet ba ääinci'S ^benbmal^I, bie er in trefflicher 91u9»

fiüBe auf ba§ äicrlid^fte gebunbcn übeijenbet. 'Ji\uueau'*J

9lef{e toirb in $artd überfe^t unb einige ^t fiir

ba§ Crigtnöl c^cliaüen, unb fo iDcibeu and) meine

Sl^eaterftücte nac^ unb nac^ übertragen. Weine X^eiU

» no^nte on frembcr tote an beutfd^er Sitcratur lann

id) jolgeubermaBen betoä^xen.

TOon erinnert fid^ tDeld^ ein fd^merslid^eö ©efü^l

üBev bie gieuubc bcr 3)id^t!unft unb beij C^eiiujjc» an

ierfelben ftd^ betbreitete, aU bie ^erfdnlid^feit bed

n §omex', bie (^intjeit be^ llrl^eberS ienei löeltberül^mten

@€bi^te, auf eine fo lül^ne unb tüd^tige äßeife bc«

fttitten tüurbc. £ie i^cbilbdc 'JJtcajajtjcit luar im

Diefflen aufgeregt, unb toenn )ie fd^on bie @rünbe



m
bei l^öci^ft bebeutenben ©egnetd niij/t ju entltftften

bermod^te, fo tonnte fic bod^ bcn alten ©tnn unb

£tieb fld^ l^iet nut Sine OueOe au benlen, too^et fo

Diel Älöftlic^e^ entfprungen, nii^t ^an^ Bei ftd^ ou§=

Idfd^n. Siefet ftompf lo&l^tte nun fd^on übeip atoanjtg

3at)tc, iiiib 10 knn* eine UmtüäC^unc^ ber (\an^m 2öe(t=

gefinnung nöt^ig, um ber alten ^^otfteUungSaü tote»

ber etnigermafeen Suft mod^.

3lu§ beni ä^xitörten unb ä^^^P^ten tDünjc^te bie

^el^rl^ett bet ctaffifd^ @ebtlbeten fid^ totebex l^ei'su«

fteHen, au» bein Unglauben ^mn ©lauten, au§ bcm

@onbetn aum äSexeinen, and bet firittt aum @enug

lieber ^u gelangen. Sine frtfc^e 3ugenb tuar ^eron«

getoad^fen^ untettid^tet koie lebendlufttg, fie untetnal^m

mit ^Jhitl) uub gieilji'it ben 3}ovtf)cil c^ctuiuncn,

bef{en toix in unfrer äugenb audi^ genofjen Ratten,

ol^ne bie fd^ärfftc Unterfud^ung felbft ben ©d^eitt etne§

toirtfamen ©anjen al^ ein @anae^ gelten au lajfen.

®ie Suginb Kebt ba§ 3etftüdteltc Hibtxfjaupi ntd^t.

bie t)ötte ftcf) in mandjem ©innc Ir&ftig ^crgc= 20

fteüt, unb fo fütilte man fd^on ben früheren @eifl ber

SSetföl^nung tDieberum tualten.

Sd^ubartl^d 3i^een über |>onter tourben laut, feine

gciftrcid)c Scl)anbUing, BL'jnubcr^ bie Ijciaiiyö^ijübcut

Säegiinftigung ber S^rojaner, erregten ein neue^ 3utet=

effe, unb man fül^lte fid^ biefer Sltt bie @ad§c an^u-

\^^)n geneigt 6iu englifd^er ^ufja^ fl&er ^omer,

toorin man and^ bie (Einl^ett unb Ilntl^eiKaiAeit jener
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©ebtd^tc auf eine ftcuiibüi^c aOSeife 311 bel^aujjten

fuc^te, Eant au gelegener d^it, unb td^, in ber tt(et«

geugung ba%, ttjie e§ ja biö auf ben Ijtutigea iag

mit fold^en äöetfen gefii^iei^t, bet le|te äiebacteut unb

finnige %b\d)xubci gctrad^tet l^oBe ein ©an^eg luid^

feiner 0&l|igleit unb Ubetgeugung l^erguftellen unb )u

üBerliefern, fud^te ben ^Uis^ng bei tüieber bor,

ben id^ gu jc^neEeier Ubeifici^t berjeikn t)oi fielen

^al^ten untetnontnten l^otte.

Die ^togntente ^^aet^on^, t)on äiittei: 4?^i;mann

initgetljeilt, erregten meine ^Tobucttbitftt. ^ä) ftubirte

eilig mand^eg ©tütf bes ßuiipibes, um mir ben Sinn

biefeS augetotbenUid^en SKanntö toieber au t^ergegen«

todrtigen. ^rofeffor ©öttling überfetjte bic giaguunte,

unb feefd^&ftigte nii# lange mit einet mOglid^n

3ltifto))]^aned t>on äSog gab un^ neue ^nfid^teu

unb ein frifd^es ^i^tereffe an bcm feltfamften aller

S^caterbid^ter. $lutard^ unb ^^(jpian werben ftubirt,

biefemal um ber IrtumlJl^aügc inillen, in StBfid^t

9Rantegna'§ ^Mättex, beren S)arftettungen er offenbar

and ben Sitten gefd^öpft, beffer tofirbigen au Unnen.

Set biefem 3lnla6 it)arb man a"9letd§ in ben ijbä)\t

toid^tigen dreigniffen unb 3upnben ber rdmifd^en

5 ©cic^idjtc l^in unb l^ergefü^rt. fßon SimitU Über*

fejfung bed Sucre}, toeld^er nad^ ))ielfältigen <5tubien

unb Semti^ungen enblic^ fierau-^fam, nötl^igte ^u

loeitereu )Öetrac^tuugen unb <^tubieu in bemfelben
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§elbe; man toatb gu bem l^ol^en Stanbe bex tdmif^n

gultur ein f)al6c'^ 3ii^)^'^)unbcrt Dor S^rifti ©eburt,

unb in baä ^ikt^äitni^ bei: Dic^t» unb 9tebeEnn{t gum

ftviegS» unb StaatStoefen gendtl^tgt. Ston^S twn

l^olitatnog lonnte nic^t oe£)äumt toeiiben, unb fo

tciaenb toat bet ^egenftanb, ba§ ntej^tete fjfteunbe fi($

mit unb an bemfelben untei^ielten.

9hin bat bet Sntl^ett an bet enfllifd^cn Sitetatut

buid) öielfoc^e S3ü(|er unb ®(i^riftcn, bejonbeiy auc^

burd^ bie ^iUtnetifd^en l^dd^ft inteteffanten l^anbfii^rift»

iid)eu iöcxid^te ton fionbon ä^fenbct, immer Icbcnbij

et^alten. Sotb fSt^xond friil^em &am))f gegen feine

idjUiadjeii unb uuU)iirbigcn ^Jlcccnicntcn brad^tc mir

bie ^Jlamen mancher (eit bem ^jlnfange be^ 3i^f^^'

l^unbettd metftDürbig getQotbenet Dt^er unb

jaifteu \)oi bie ^eele, unb id^ laS bal^er 3i<tcobfond

%iogxop]^tid§e ßl^teftomatl^ie mit Stufmedfandeit. um

uon i^rcn ^uftänben unb ZaUnUn ba5 ©cnaucre iu

erfaßten. Sorb SS^tonS ^Dtarino ^Itero, loie fein

Wanftcb, in 2)öring8 fiberfc^ung, Ijielten un^ jcnett

t9ert]|en augexocbentli^n 3Ram immer t>ot Singen.

,fteniltoort^ Xion äßaitti 3cott, ftatt \)ida anhnn

feinet %omane aufmetlfam gelefen, lieg mic^ jetti

tjorjtiglid^eS latent, .ßiftorift^eg in Icbcnbigc SCn«

jc^auung gu t)ertoanbein, bemerten unb über^aut»t aU

l^öd^ft getoanbt in biefet Z)id|t- unb S^teiiatt an>

ertennen.

Unter SSermittlung bed ßnglijd^en, na<| Einleitung
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totxü^m $)»>feffoc Aofegatten, toanbte td^ mid^

tDteber eine 3^tlang naä^ 3nbten. S)urd§ feine qe«

naue Ubetje^ung bed älnfangj^ ton Uaxaatupa tarn

btefed unf(i^&|6ate @eb{(i^t mit toieiyet lelBenMg t>ox hit

Seele, unb Qetoann ungemein bur^ eine fo treue 3ln«

nSl^etung. %uiS^ Stola ftubixte id^ mit äSetounbetung,

unb bebauette nur, bofe bei un» (impjiiuMm^, Sitten

unb S)en{tDetfe fo Hetfd^ieben t>on j|ener öftlid^n Station

fid^ auöQcbilbct i]abcn, bafe ein fo bcbeutenbc» äßert

unter und nur toenige, DieUeid^t nur £efer oom §ad^,

ftd^ gelDtnnen mbd^te.

SSon f^Qnifd()en (£r^euguijjeu nenne ic^ ^ul)örber|t

ein (ebeutenbeS SBert: Stianien unb bie Sleoo«

lution. ©in 6crei|"'ter, mit bcn ©itten ber ^16»
u infel, ben @taot§«, .^of« unb SinanjOerl^öItniffen gar

tüo^l befonnt, ciunnet unö metl^obifc^ unb ^uoerläjfig

toie ed in ben ^a^xen, too er felbft d^uge geloefen,

mit ben inucrn aSer^ältnifjcn auSgefel^en, unb gibt

und einen 93egriff oon bem, toad in einem fold^n

ü» Canbe burd) Umtodipngen betüirft tpirb. Seine 3lrt

^u jc^auen unb benlen jagt bem ^eitgeift nidi^t gu;

ba^er fectetttt biefer bad S9ud^ butd^ ein unOet(tfid|*

lid^eä Sc^iueigeu, in toeld^er 3ltt Don 3!nquifitionS-

cenfur el bie Seutfd^n toeit geBrad^t l^aben.

» 3^ei Stütfc t)ou ßalberou mad^ten mid^ \ü)X

glüctlid^: ber abfurbefte @eg^n^nb in 9lurota t^m

feo^acabaua, ber iiciiiuiift= unb natnrqemäfeefte , bie

Xoditer ber Üuft, beibe mit gleichem @eift unb iiber-

•Qtttcf «Bofc. M. 95. 13
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f^toftngliilem Saletti bel^anbett, ba^ bie Wad^t beS

©euici^ iu .^-BcbcriuljiiuQ alicx^ ÄHbcvfprcdjCubcn barau»

auf'^ ttäftigfte ^xdoileud^tet, unb ben l^o^en äBettl^

fold^er ^budtonen bo^^It unb bretfad) bcurfunbet.

(Sine f{}anif(i^e äilumenlefe, bui;(i^ (^efdUigfeit besf »

^rrn Sßcitl^eS etl^alten, toor mir ^öd)ft erfreulrd^;

id^ eignete mix barouS ^u tuas ic^ t^erntod^te, obgietd^

meine geringe &pxüäfimntnx% miä^ babei mand^e

^inbtiung eifaöreu liefe.

^ud Italien gelangte nut toenig in meinen ßieid : i«

Sibegonba tjon ©toffi erregte meine gan^e 3luf=

meidtfamtett, ob id^ gleid^ nid^t Süt getoonn dffent»

lid^ barüber ettt)o§ fagcn. ftier ftclit mau bic

mannictlfaltigfie äbirfjamteit eines Doxaüglid^en Sa»

lentö, baS ftd^ großer ^^ll^nl^etten tül^men (ann, ober is

auf eine tDunberfame äßetje. Die v^tan^en finb gan^

ffttteefflid§, bet @egenftanb mobetn unetfteultd^, bie

SluSjüljruug tjbdjft gcbtiuet nad) bem ß^arafter großer

aSotgänget: S:affo'd Slnmut^, »rioftd »etoanbtl^ett

S)ante'ö iüibctluaitige oft QBfd^cuKd^c @ro|]^eit, ein6

nad^ bem anbenn toidEett fid^ ab. 3d^ modele ba§

)ffier! nid^t tüteber lefen, um c§ iiät](i ju Beurt^ciUii,

ba id^ genug au tl^un ^atte bie ge)>enftei:]^aften Un«

gel^euer, bie mtd^ bei bet erflen ßefung öerfd^üd^ter*

ten, nad^ unb naä^ aus ber ßinbilbungShaft au a

tieriitöcu.

2)cfto tt)iKfonimener blieb mir @rof ßarmagnola,

3:tauerf|riel t)on ^anjoni, einem toal^tl^aften, Hat

y i^L-o i.y Google
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oiiffafjeuben, innig buid^buiigeuben, uieujc^lid^ füllen»

Son ber neuern beutfd^en Sitcrotur burft' id)

tom% ^nntni^ nel^men, tneift nur toad ftd^ unmitteU

> kr auf mid) bejog, fount' ic^ in meine übrige il)ätift=^

ieit mit aufnel^men. 3<iu)}etg @ninb)üg^ eimt beut«

fd§en tl^eoretifd) = prQfti)cf}en ^Poetif luadjteii mid) mir

{elbft entgegen, unb gaben mir, tok aus einem 6t)iegel,

jtt mondän Setrad^tungen Änlafe. ^dj fagte mit:

) ba man ja boe^ 5um Unterrid^te ber S^genb unb aur

Sinleitung in eine ®ptad^e S^reftomotjEiien antoenbct,

fo ift cB gar nid^t übel getrau \id} an einen 2)id^ter

5U l^alten, ber mel^r auS %mi unb @d^tdCfal, benn

auB äßa^l unb Äoifatj batjtn gelaugt, |el6|t eine

i S^xeftomat^ie gu fein : benn ba finbet fid^ im Sangen

büdj iiuuiei" ein aibj bmi Stubuiiii vieler S^^üii^^dnc^cv

gebilbetet @iun unb @eid^mad. 2)ie{e^ befc^räntt

leineStoegg ben jüngeren 5Jlann, bet einen ']vid}m

@ang nimmt, fanbern nöt^igt i^n, loenn er jic^ lange

9 genug in einem getuiffen jhetfe eigenftnntg untrer

getrieben i)at, 3um ^itu^flug in bie toeite äBelt unb

in bie gerne ber S^itattet, toie man an @d^ubart^

jet)en lann, ber fi(^ eine gau^e äüeile in meinem Se=

gitt enthielt unb fid^ baburd^ nur geft&rtt fanb, nun«

5 mel)r bie jd^mierigfien ^Probleme be§ Slltcrtljumi? qu^

jugreifen unb eine geiftreid^e £j)fung gu be)oirten.

S)em guten Souper fagtc ic^ mand^eS, tDoi il^m

fbrberlid^ {ein tonnte, unb beantn)ortete {eine %^^oxi^^
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tnen, Me et mir itn SRanufctipt jufenbetc, mit lutjen

äicuieitungcn, \üx i^n unb anbete nid^t ol^ne 9lu^n.'

!Dte %eti^ung toonttt Dr. jlannegteger meine ^arj»

rd|e eut^iffern fuc^te, btmo^ miä) in meine ftül^fle

3eit ^ux&d )u gelten unb einige 9luffd^lüffe übet jene »

Qpoä)c 311 geben.

din ^Ulonufctitit oud bem funfjei^nten ^al^tl^unbett,

bie ßcgenbe bcr f)ei(igen biei .Könige tn'g ^M^)^•c^)cn=

l^aftefte bel^nenb unb au&ma^lenb, ^atte mid^, ba id^

ed pifäQig getoann, in mctnd^ ®tnne tnteteffttt. t»

bejc^äftigte mic^ bamit, unb ein geifttei4fet junget

^ann, Dr. Bäftoab, mod^te e0 fibetfe|en. Stefel)

6tubtiim qab Slntafe ^ettad^tung tok ^JJlä^rd^en

unb @efd^id^ten epod^entoeife gegen unb butd^ einanbet

arbeiten, \o ba§ fic fc^tüex 5U fonbcrn finb, uiib man »

fie butd^ ein toeitete^ Stennen nut toettet jetfti^tt.

^ebe^mal bei nicinem '^hifentfjalt in S^öbmen be=

mü^t' ic^ mid^ einigetmagen um (Skjc^ic^te unb

Bpxaä^t, loenn oud^ nut im oOgemeinflen. f)tegm<il

lad id^ toteber ^ac^atiai» Sl^eobalbuä ^u||itentneg so

unb toatb mit Stransky respublica Bohemiae, mit ber

©efd^id^tc beö SJetfafferö felbft unb bem Mixti)t be^

fSkiU, ju SSetgnfigen unb iBelel^tung n&^et Mannt.

S)utdf) bie Orbnung bei atabcmifd^cu SJibliotfief 3U

3ena n>utbe aud^ eine Sammlung fliegenbet 93lättet s&

beS fed()3ef)nten 3!ö^v^)U"^ert§ bem ©ebraud^ 3ugöng=

lid^i einzelne 9iad^ti^ten, bie man in (^tmangelung

Don 3^itungen bem ^Blicum mittl^eilte, too man
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unmttteibax mit bem uijpiüngiic^en factum genauer

Mannt toutbe al$ je^t, too febedmal eine ^ttei und

ba^ienige mitt^eiU, toa^ il^cen @efinnuugeu unb älb«

fid^ten gemdg tft, toeg]^aI6 man etft l^tntetbtein bte

ö S^ageeblättei mit ^Jlu^en unb U)a^vet ßtnfid^t gu lejcn

in ben §all lommt

£)ie unfd^ä^baie ^otifeiee jct/c Sammlung, bie und

einen neuen SSegtiff ))on ftul^erex ntebetbeutf^et jhtnft«

mat]lcrt:i c^ct^cBen unb fo eine Südfc in bei .Uuuü^

» gejd^iii^te ^iemlid^ aufgefüllt fyd, foUte benn aud^ burii^

trefflich ©tetnbtüdfe bem Kbtoefenben Mfannt unb ber

^ne ]ogiü(i^ angeloctt toexbtn, jid^ biefeu <&4|ä|en

perfönlid^ su n&l^m. ©tttyner, fd^on toeftcu feiner

SDlünc^ner Slrbciten längft c^crütjuit, geigte fic^ aud^

15 l^icr }u feinem großen äSortl^eil; unb obgletd^ ber

auffaKenbc ^cit^ ber Criginalbilber in glän^cubcr

gf&rBung beftel^t, fo lernen lotr bod^ i^ier ben ®e>

banfcn, ben ^tu^biiicf, bic 3^idjiiuiu^ uiib ,)U|^^^ii^i^^ii=

fe|ung tennen, unb toerbeu, toie mit ben oberbeutfc^n

ao ftünftletn bnrd^ Äu))fcrftid^e unb .^)ül3td^nitte, fo t)icr

burd^ eine ueueifuubeue Stad^bilbuugftoeife auO; mit

ben bidl^er unter und laum genannten ^eiftem bed

(uuj^eljutcu unb fed^jel^nten 3ö^)i^i)iiiibett§ Vertraut.

Kleber ^^iferftid^fammler toirb fld^ biefe ^fte gern

an)d§affen, ba in Setrad^t il^reä inuein SBJertl^e^f ber

$reii^ fiir mägig gu ad^ten ift.

©0 ev|"(^icncn unc- benn aud^ bie ÖQmbuiQci 3tcin=

biücte, meift H^orträt§, in U^ortreffli^teit t>on gu»
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jammetilcbcuben unb otbeiteubeu Jitunftlern unter«

nDtnmen unb auSgefü^tt. S&ix münf^en einem ieben

Sieb^abcr ®lü4 guten Slbbiiicfcn berfelben.

äiieied anbete, toa^ bie Qtit ^etDotbtad^te , unb

tüQ^ für öränjentog angelpiücljcn lueiberi fann, b

ift an anbeiem €iU genannt unb gen)üi;btgt.

Wun tooSen toix nwi^ einet eigenen S5cntüf)ung

gebenteu, eines» äBeiutaufd^^lit^ograp^ifd^en ^{teS mit

exll&tenbem Seit, baS toix unter beut Sitel einer

^inafotl^et Verausgaben. S)ie Slbfid^t toax mani^eö lo

bei uns borl^anbene ^Dtitt^eiluns^toert^e in'd ^blicum

^u blinken. 2£ie eö ober aud^ bamit mochte belc^affen

fein , biefer tIeine äierfud^ ertoarb ftci^ a^^^ man^
©biiiiei abci lULiiig ^Q^öuIli, unb tüatb nui langfam

unb im StiUen fortgeje^t, um ben loacleren j^ünftler i»

nicl^t ol^ne Übung gu laffen unb eine Sed^ni! tebenbig

^u erhalten, loelci^e gu förbern ein iebei Qii, gro|

ober Hein, ftd^ aum SSortl^eil red^nen foDte.

3lun aber brad^te bie Supfcritec^ertunft nad^ langem

(Srtoarten unS ein IBIatt t>on ber grO^ten äSebeutung. w

^in tt)irb un§ in jdjbiiftei .Hlartjeit unb Üieinlid^teit

ein Sbxlh ätatil^aeld überliefert, aud ben fd^nften

^ÜHälingoialji'cn; ^ier ift benity ]o Diel gelciftet ol»

nod^ ju l^offen. 2)ie tauge d^it, toeld^^e ber über«

liefcrnbe Äupfcrfted^er Songl^i f)terauf tjerhjenbet, mug 25

al^ glüdlid^ a^gebrac^t angeje^en toerben, fo bag man

il^m ben babei errungenen @etoinn gar too^l gönnen

auag.
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VtttftetBI&ttet für ^anb)oetIet, bie oud^ tool^I ctnent

jcben Äünttler ^öd^ft loillfontmcn )eiu uiüBten. S)ct

3tDe(t ift ebel unb fd^dtt, einet ganaen gro§en Slatton

ba^ ©efül^l beö Schönen uub deinen oud^ an unBc»

lebten gotmen tnitaut^eiUn
;

ba^et ift an biefen

?!)hinen; alie^ inufterl^aft: SBal^t ber ©egenftänbc, 3"=

jauimenfteEung, ^olge unb äioE^nbigteit, Sugenben

toeld^e aufommen, bicfent Wnfanc^c qemäfi, fit^ in ben

gtt Mnfd^enben ^eften immet mi^i ofjenbaten toecben.

3lai^ fo ttefflid^en, in'^ &an^t tet<l^enben SirBetten

bacf id^ tüotji etne^ einzelnen Slotte^ gebenten, ba&

^ify pmaäjift auf mid^ beaiel^t, bod^ al3 ftunfttoert

ntd^t o^ne ajerbicnft bleibt; man öerbantt eB bet S5e»

mill^ung, toeld^e fid^ 'S>atot, ein engUfd^ ^ta^Iet,

bei feinem länacren ^icfigcn lufeiittjalt um lueiu

^otttät gegeben; e^ ift in feiner %xt aU gelungen

angufpted^en , imb ttjar tuo^l tücrtf) in ßnglanb

joigfältig geftoc^en ^u toetben.

!3Fn bte freie SBett tourben n>ir burd^ Sanbfd^aftS«

actct)uungcn beS ^errn Dat)ib ^eg au^ ^üric^ hinauf»-

gefitl^rt. (Sine fe^t fd^ön colorirte Stquattntenfolge

braute um auf ben 3Beg übet bcn ©imploa, ein

Soloffalbau, ber gu feiner Seit t>id 9tebend ntad^t^.

!3n ferne Siegionen öerje^teii un^ bie 3eic^""nöeu

}u beS ^ringen t)on Sleumieb S)urd|Iattd^t brafiliani«

fd^cr Sieife: ba§ SÖßunbcrfamc ber ©egcnftänbc fd^icn

mit ber {ünftlenjd^en SarfteQung gu wetteifern.
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9lod^ einet Äünftelci miife ic^ ncbeiitLii , bie aber

aU ii&tl^fell^aft ieben guten etfittbenfc^n kopi in

\ptuä^ nofyn unb feeuntul^iste : eS mat Me Stftnbung

eine jüipfettafet nad^ ä^eliel^n gtd^ec obex fletnet

oBgubtuden. ^ fol^ betglcid^en ^roBeBttttet Bei »

einem ütetjcnben, ha joic^e jo ekn qIö eine gvo^c

^ettenl^eit lum $attd geBtad^t l^tte, unb man mu^te

fU^, ungeoc^tet ber Unioai^xf(|eiuiid^tdi, bod^ bei

nSl^eter Untetfud^ung ilBetjeugen: ber gtdf^ere unb

Heinere Jlbbiucf feien toirflid^ al§ ßine^ UrtJ^rungö lo

anj^uerfennen.

Qtn nun auä^ bon bet 9Ra^eret einiget SSebeutenbe

]u mciben, fo i^erfe^len toir nid^t gu eröffnen, ba%,

old auf ^öl^ete SSeranloffung bem talentretd^en ^\tpU

mann Uaaht naä) ^Italien Bis Neapel }u ge^en ^liUel i»

gegOnnt loaten, toir ifyax ben Sluftrag geben tonnten,

öerfc^icbeneö 5U cot)iren, lüetd^eS ^ur ©ejd&idjte be»

Soloritd merfta)ürbig unb für biefen toid^tigen Ihtnft«

ü]dl felbft fi3rberlitf) tDetben tui)djtc. 3Baö er tod^renb

feine); Steife geleiftet unb in'd ä^aterlanb gefenbet, fo« »
tok baS nöd& SSoKenbung [feiner SBonberfd^aft ^JD^tt=

gebrad^te mar gerabe ber lobenStPürbige Beitrag ben

toir toilnfd^ten. 3)ic SlIboBranbtnifd^e .£)od^§ctt in

i^rcm ncuften ^uftanbc, bie unfd^d^baren S^dn^crinueii

unb ä^acd^ifd^en Kentauren, bon bereu @efta(t unb»

Sufontmenje^ung man allcnfatt§ im 9brben burd^

ßupferfttd^e unterrid^tet loirb, fal^ man je|t gefärbt

unb tonnte aud^ Ijier beu großen autiteu (iejd;mati=
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finn fteubig betounbetn. Sold^ S9emüt)ung Sollte

fmlid^ beutfd^n, t>on mobecnem ^ätrfal befangenen

Üuultiüngern nic^t eiiific^tig wetbeu, locBl)alb man

benn fokoo^l fid^ felbft aU ben mfl&nbtgen ftfinfllet

Snaenä^ett bem anttten Sinne etfd^ien und batauf

^Jiantcgna'g 3^xtuni^jI),]U(; abetmaty höd)ft tüiUfommen

:

t&ii Ue|en, geftü|t auf ben eigen^ünbigen ji^u))fei;ftid^

be§ gtogen AfinfUetd, baS jel^nte l^ntet ben Srium)!]^«

v> toagen beftimmte äälatt in gleici^er ^^it unb &xöit

aeid^nen^ unb htaäfitn boburd^ eine i)bä)]i le^rtcid^

abgefd^ioffene ^olge ^ur ^Infc^auung.

gtd^tet Sorgfalt in S^id^nung unb ^axht

nac^gebilbcte ßopien alter @lo§mot)lereien ber ©t.

n 9mon^^&ixd^ in Min festen iebemtann in äier»

tounberung, unb gaben einen merttuurbigen ^nleiv

toie fid^ eine aud i^ten etfien Elementen aufttetenbe

Ihinft p ©txeid^ung ifiter Stütät benehmen qetDuftt.

%x\btit^ biejex niebenbeutjc^en ^ä^uU, toüUi l^ei»

Quftomuienb unb au$gebilbeter, tootb und butd^ bie

greunblic^leit bcd SSoiffct^ jd^en Mreifeö I^cil;

toie unl benn aud^ f|>&tet toon ßaff el ein neueted, ju

bem ^illteu ^uiüdftrebenbe» ^uu|tbemül^en öor 2lngcn

laut: bm ftngenbe (Sngel don ätul^l, toeld^e tvix toegen

15 aa»jül)rli(^er (Genauigkeit befonbcrer ^ujiiicitfamMt

)oett^ gu ad^ten Uxfad^e Ratten.

©egenfati jebod^ t)on biefer ftrengen, fid^ fclbft

utacbixenben ^unft {am un^ 3lnttoext)eu ein
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lebendluftiged @emä^lbe, 9iu6end Jüngling, uoti

ettiet fd^önen fiottltd^en f^tau bem olternben Stpfiud

DorgefteUt, unb ^toax in bein unDecänbeit aud ienec

3eit kPetUtebenen 3intmer, toorin biefec auf feine

SBcifc tioi^üglic^c iJiann alö SReöifoi; ber $lantinij(iöe*i *

Officin gearbeitet l^atte.

Uiimittctbar ftimmte f)ie3U eine Sojite nad) beti

Sd^nen Dtubend in S)xedben, loel^e Stäfin ^tulie

Don (fglüffitciii Dor fuqem lcbl)aft uiib fllücfiic^

tioUenbet ^atte. Mix betounbeicten gleid^et ^ii

ihr ()ö(i^ft geübtes unb au§gebilbete§ Talent in einem

^eic^enbuc^, tounn fie gteunbes^^^orttöte ]o toie

lanbfd^aftlid^c f^atntltenft|e mit fo gioger @iel9anbt<

^eit al0 ^latürlic^feit eingeaetd^net.

(SnbUd^ tarn aud^ mein eigenes ftodenbel^ Salent

»

^nx 8pta<i§e, iubeut bebeutenbe unb loett^e 8ommIer

etioad ))on meiner |Ktnb liietlangten, benen idd benn

mit einiger 5d)cu lüiUfa^rte, gugleidj aber eine ^ieni»

lid^e ^Jin^ai^l t)on mel^r ald getoo^nt teinlid^en ^löttein

in C^ineii iöanb bereinigte: e§ toaren bie Dom 3al^re »

IBIO, U)o mid^ jum leltenmole ber S^rieb bie 9latur

nad^ meinet litt aug^uf^red^en 9Ronate tang 6eIeBte;

jie burften für mid^, be» jouberbaren Um|tanbS falber,

einigen Wkttlj tjobtn.

3m Äaug^auf bie ä)'aulunft t)cr!)ielt id^ mi(^ »

eigentlid^ nur l^iftoxifd^, tl^eoretifd^ unb tritifd^. £)bet«

baubirector föoubra^, giüiiblid), geiuaubt, fo tl^ätig

aU gei^reidl, gab mir Aenntnig l>on ben bei und »t

y i^L-o i.y Google
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itntcniei}mcnben Stauten, unb baS &t\px&^ batübec

tm mit l^dd^ft fötbetü#. äSit gingen mond^e U*

beutenbe Äupfeitoeric jujammen bui(^; buv neue üon

S)utanb: Partie* graphique des Cours d'Archttecture

5 etc. au fut3 öevliaHgeuc ^eit aiiineinb; 3lic^iubjün:

The !New Yitruvins Britannicus , unb ttn Singeinen

bie ftct§ muiteiljajteu ^ieiiaüjcu ;ilibeitülii » unb

^öä)^ boHIontnien in biefem ^Jfad^e toax eine 3cid§»

lonung, mir bon S3exlin bnt^ baS Sßo^ltooUen bed

^ttn Sj^eoter^i^ntenbonten giige|enbet, bie 2)ecotation

innet^alb tueli^ct bei ßröffnung beisf S^aters bex t>on

mit tietfalte ^olog gef)9tod^en tootben.

Säoiffet^e*^ ^bljaublung über beii Äülner S)om

u lief miä^ in ftül^te 3<^^t^unbette jutflit; man (e«

burfte aber hav !•umu jcii^jt ctjii aly mii lieb war,

unb bet mit augenblidlid^m i^inteteffe angef{)onnene

f^abcn ber ^Refteytonen gettift, beffen eben fo eifrit^e^

'Üutnü{>|en jeboc^ manchen ^ufäUigleiten unkttDDttcn

» fein mM^tz.

.t)aUe man nun bort bie aUbeutfd^e ^autuuft auf

intern ^)öä)\i getegelten QAp^ü etblidt, fo Ue^n an-

bete £)otfteIXun9en, ioie 5. S. bie alten ^aubeiiCmale

im ftftetteid^ifii^en jiaifettl^ume , nut eine bei'm ^t«
35 gebtüdjteu in'» äBiilfüiliclje auc-laiifenbc Aiuiift fciicii.

3ln eine gute d^t biefex ääauatt etinnette jeboc^

eine ntalte jübifc^e Synagoge in @get, einft ^ur (i^tift«

liefen Üaptät umgetoanbeit, jie^t t^extoaif't t>om i^^otte^*
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bienfte bed alten unb neuen Seftamentd. 3)te 3al^t«

5qI)I Liiicr alten I)ebiai)c^en ;^iiidjii|t l)0(^ am 5ßfcilcv,

toax ielbft einem burd^teifenben ftubuten ^uben nid^t

ju entziffern. S)icfeI6e ^tocibeutigleit, toeld^c fotDo^r

bie 3^^^' Siolfdja^len ber (Sbxikx l^bddft unfid^ei ^

lögt, toaltet auä) l^iet, unb ^ieg unS t^on fetnetet

Untei'l'uc^ung abfielen.

3n bet ^laftit geigte ftd^ au<i^ einige Sl^&ttglett

tocnn nicJ|t im !lntleu boc^ im SJcbeutcnben
;

einige

SSüften in &ip^ unb Wannor bom ^afbtlbl^Quer lo

iiQufmann evl}aüeu .U3eifaU, uub eine Heinere 3)^cbaiUc

mit Sereniffimi ä)ilb in ^arid fertigen loarb be*

\pxoä^n unb beratl^en.

S^eorie unb ^itit, auä^ fouftiger (t^influg Der«

folgte feinen Shing, unb nfi|te bolb im (Sngeren balb »

im 33veiteicn. 6in ^^(iiffat^ bc» )iiJeimorif(i^en fiunfl«

freunbei für ääerlin, ^nftfdeuten unb ällabemien

betieffenb, ein aubcici auf ÜJlufecn lürffid^tlid^, nad^

tl(er)eugung tnitget^eUt, loenn aud^ nid^t aUer Crten

mit aSittiguuö aufgenommen ; eine Vlb^onblung über »

ben 8teinbrud, bic iUleifter fold^r Jlunft belobenb,

il^nen gctoig erfteultd^: aUeB btefeS zeigte k»on bem

(&cn|t, iDomit man baS ^eil bei jlunft t>on feiner

Seite 3u fdrbern mannid^faltig Bebad^t toar.

ßine fel^r angenehme Unterhaltung mit auöiuäitigen 0

f^unben geto&l^rte« burd^ äSermittelung hon jhtfifer«

ftid^en, mand^ic SSetrad^tung über (^üiiuption, l)ö^cre

fo toie ted^nifd^ Sompofttion, (Srfinben unb (Seltenb-

y i^L-o i.y Google
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mad^m ba ^i)loti^. S)a ^oije ^Mexit^ btx Tupfer«

fted^erfimft tn biefetn ^iftorifd^cn @mne toarb juglcid^

^eci^oige^obeu unb fie für ein &ind gel^alten.

S)te 9tofi{ bexflitad^ gIii($faQd in mrinem l^&ud«

litten Aheiie fid} toiebei; ^cbeii; 2I(eranbet S^ondjet

unb gfmu, mit 93toUne unb i^atfe, festen suetft einen

Meinen Äreiä öerfammelter greuube in äJeitüUiiberun^

unb üx^anmn, tote ed i^nen nad^^et mit unfemt unb

bem fo (^roBeri unb an nUe^ Irefflid^c (^clDoi)iiten

Merline); '^^ublicum gelang. Siucti)]^ ^beitoeind unb

feinet Gattin mufHolifcf; = probuctibe unb auSfii^rcnbe

Talente toirften toiebet^oitem @enug, unb in bei

^Ifte ^ai tonnte fd^on ein gtd^eted Soncett gegeben

loetben. 9lecitatton unb t^^tl^niijc^en Vortrag

tiernel^men unb anjuleiten, loar eine alte nie gang

eijtüikue &iben{(^aft. 8^ci cntjdjicbene iaientc

biefeS gfac^S, @t&fia 3ulie ggtoffftein unb f^ic&uletn

Slbetc SrfjopenljQuer, cri^injtcii \id) bcn Setlinei: '^xo=

log tioDjutragen, jebe nac^ ü^xn äBeife, jebe bie ^oefie

buT^bttngenb unb tl^rem ßl^otaftet gemafe in lieBenS«

tDüibtgei ä^ecfd^iebeui^eit batfteUenb. 2)uxc^ bie tennt«

ni^reiii^e Sorgfalt etneS löngft beto&^tten gfreunbed,

|)ofrQtl^ ^oä)li^, Cani ein bebad^tfam gep):üttev

@tteid^etif(i^et §lügel t>on fidp^x^ an; ^IMUä^x^

tocife: bcnn bolb barauf btadjtc un§ S^iia einen

^5ii|jte SSetlDunbetung etregenben ^bgling, gfelii 9Ken«

beie|Di)u, btffen inu]laiiblic^ei? 3^a(cnt toix o^ne eine

)ol(^ t^etmitteinbe ^i)tec^antt niemaio Ratten getoat^i;
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hjetbctt fönncn. Unb fo tarn htm aud^ ein gro§e§

bebeuteubeö (^ncect @tanbe, toobei unfet nic^t

genug au t^ieifenbe (laptUmd^ |)ummel fid^ gleid^«

füUi? Iiöieu liefe, bcr fobann aud^ öon 3cit SU 3^^^

burt^ bie metllDütbigften Slul^ülftutiden ben ä9eft| bei »

tjorgüglic^eu ^nftrumentc^ in'ö Unjd^ä^bate ^u etljeben

l>etftcinb«

3d) töcube mid) ^ux ^Rainx\oi]d]un^, unb ba IjuB'

id^ lioi: olleni au fagen, ba§ ^uttinje'd äi^ett übet

ba§ fubiectibe ©ef)cn tntd^ befonberS aufregte, ^äj

)Qg aug unb jd^tieb IJioten ba^u, unb lieg, in ^bfid^t

@efitau{^ bat)on in meinen heften 5U mod^en, bie

beigefügte SLafel cot)ixen, ircld^e mul^fame unb fd^toie«

ttge 9ltbeit bet genaue fiünftlet gern untetnal^m,

ttjeil er in frül^erer ^dt butd§ ä^nlid^e ©rfd^emungen

ge&ngfttgt tootben, unb nun mit äSeicgnügen erfüllt,

baß fic aU naturgemäß leinen Iranll^aften S^M^^nb

anbeuteten.

3)a auf bcm reinen Segriff öom Grüben bie

ganje garbeule^re beruht, inbem toir burd^ i^n )ur so

Slnfd^auung bei Ut)}]^änomenl gelangen, unb butd^

eine öorfid^tige önttoidElung beffelben un§ über bie

öanac fidjtbate SBelt aufgetlärt finben, fo toar e8 tODW

ber^Jlül^e n)ert^ fid^ umauie^en, toie bie t)erjd)iebtiien

^&blUx fid^ l^ietüber aulgebi:üdlt, Don too fie aulge» xi

^au^en unb tüie fie, rol^er ober ^arter, in ber 35e=

giel^ung fid^ n%ter obev entfernterer 3lnalogien be«

bient. 5Kan fuc^tc gelpiffe Sßiener Srinlgläfer l^abl^aft

y i^L-o i.y Google
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)tt toerben , auf toüä^n eine trftbe ßllafuY bad

nomen fd^öncr al» iiii;ciibtüo borfteHte.

äierfd^iebened (i£]^i;omatif(|e to)uicbe aum t^ieiten ^fte

oti§ früheren $Pa})iercn l^crtjorgcfud^t; S9etnatbtnu§

iieiejius \otof>l^i übtx^aupi aU befonberd bei: gacbe

n^egcii ftubirt. @ee6ed9 Sotlefung üBet bte SBärme

im pri§mati)c^eii ©onnenbilbe \mx i)o6)]i lüiUtümmen,

unb bte ftStfmn eigenen SSoifteUungen ühtt btefe

merlnjurbigen ßrfd^cinungeii cuuudjten lüiebcr.

10 ^ofnted^anitud W^xmx befd^öfttgte fid^ Sflintglad

fcitigcn, ftcUte in jciuer 3ä^ei1)tatt mä) ftaujöfi^

{(^en äJotfd^mften ein Snfttument auf , gu ben foge«

nannten 5PoIarifationSt)etfud§cn; baSSlefultat berfelben

toax, tote man fid^ \ä)on lange hdt^^li ^attt, tümmei:»

ulid§, unb ntetlloütbig genug bafe gteitfjci 3 eine

ge^be ^lüifd&en Siot unb Slrago laut 311 incrbcn

anfing, tootau^ fät ben Sßiffenben bie 9K(i^tig!eit biefet

ganzen Seigre uodj mel^t an ben Sag tarn.

^nc t)on Penning t>on äSetlin befud^te nitd§,

» er iDar in bte f5faxBenIei}re, bem zufolge tua^ id) mit

i^m \ptaä^, tioUtommen eingen)ei^t unb aeigte ^tutl^

öffcntlid^ berfelBen fid^ an^une^mcn. ^d^ tl^eilte i^m

bie S^abeUe mit, toacaud ]^ei;t)orgel^en foUte, toa& für

^^anomene unb in koeld^er Otbnung man Bei einem

u c^iomatifd^en äJoxttag p jd^auen unb su bea(^ten

l^abe.

3n ber ÄUnintuiö ber Cbevflädjc unl'rcy Sibboben^

toutben toit fel^t gefdtbett butd^ @taf StevnbetgS
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Q-loia ha i^üllullt unb ^toar bereu crfte§ uub jiueiteö

6tüd. |)ie^u gcfettte fid^ bie ^flan^enfunk Don 9t^obe

in aStedldu. ^ud^ bed Utftiet^, bet on9 bent .^og^

lebet ülontbiuc^ nad^ ^ena gebmd^t unb boxt aufge-

fle&t toutbe, tfi tool^l afö eines bet neueften 3^ugnt{fe

ber früheren S^icrgeftatten ()icr ermähnen. 2)aS

^xd^it bet Uttoelt l^atte fd^on eines gleid^en gebadet

unb mit njnrb ba§ be)onbcrc Seröiiüäcu, mit ^rtrt

j^ötte in ^albetftabt bei biefet @elegenl^it ein ftftl^eteS

fiaiiiblidjCi:^ ^Ncr^ältnife gu crncuciii.

3)ie ^ilbfic^t ^fetfteinS einen geologifd^n ^tkS

für ^eutfci^Ianb IjcrauSguqcBen, tvax mir f)öd§ft cr=

n)ünjc^tr id^ na^m eiftig S^l^eil batan unb toat gern

too8 bie g^^i-'tunf^ Betrifft mit meinet ÜBergeugung

bciiQttjig. ßeiber fonnte burd^ bie (Öleid^gültiftfeit ber

auSfül^tenben Slcd^nifer getabe biefer ^au))t^unct nid^t

gaii^ gelingen. SEßenn bie §arbc ^u ^^orftettung

toefentlid^t Untetfd^iebe bienen foK, fo mikjste man

bic größte 'ilufmcrfiamfeit h^ibmen.

2)ie ^^Qtienbabet @ebitgSatten fammelte man mit

3iut^|alt, in ^eua gcorbnit luiuben fic bann im--

fud^Stoeife bem publicum mttget^etlt, fotoo^l um midi

fclbft bei aOBiebcrfcl^r eineS 9tnl^olten§ tjetfld^in

aU auä) 9lac^folgetn bergleic^en an bie ^anb jtt

geben. SattotiuS übetgab bem ^tnaifd^en ^feitm

eine j^oia^c ber ©ebirgöartcn öon ber Sl^ön fid^ l^cr«

fd^teibenb, als SSeleg )u feinet bem ähtican gen)ibmeten

^lilbijanblung.
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'äud^ in biefem ^a^xe lentte id^ bte ^ufmettfam»

feit meinet fd^lcfifd^cn gxcunbe auf ben 5Prie6otncr

gcgUebetten i&anbftein, obtx toit man bieje tounbenjame

@eBtrg^att nennen totK, fo tote auf bie in frül^exet

^eit häufigen, abn nid^t etfannten ^ii|to^rcn bei

3ßaffel, an einem enblid^n (Sklingen nii|t t^etstoetfelnb.

3m älttgemcinfteu toutbe iä) geförbett buxdl) b'3iu=

biffon be SSoifind QkognofU unb butd^ &ouiot ^bl^en*

fartc Uoii C£uio|)a.

^teoiu>logie toaxb ßeigig betrieben; $i»>feffo¥

löffelt t^at boS Setnige; Sonbucteut Sd^rdn bilbete

{ein Talent immei; mt^x aud; ^ofmed^anicud &Qxna

toar in aEen ted^tüjcfjen Sorrid^tungen ouf baS fotg«

fälttgite be^üiflid^, unb alleS trug 6ct bie ^bfid^ten

unb ^[notbnungen bed fjfütßen mbglid^ft )u befdtbent.

Sine ^nftruction für bie iämnitlid|ea ^Btohad)Ui im

@to§]^)Oftt^inn toatb aufgefegt, neue SabeUen ge«

pd^net unb gcitadjcu, bie otmofpf)dii|cljcii iBcubacf)*

tungen in ber 3RiiU ^til tioaxm merttoürbig, }o toU

ber ^bijtxauä) Dom 27.3um. 5)er junge ^tcHer Btad^te

meine äBolien^eic^uungen in'd Steine, unb bamit ed an

teinetlet S9eo6ad§tungen feilten mbge, beauftragte man

beuäenaijc^eu 2,^ürmer auf getoifle ^Mcuie aufmerf»

fam gu fein. Snbeffen gaben bie S)ittmatifd^n

s 5Prüpl)eieiungen Diel gu reben, toorauS aber toeber

9ht|en nod^ äSeifaE ^etbovging.

Sßottte mau au§fü^)rlidjcx öoii ber a3eIt)ebctifd)eiT

X^ötigleit in bet ^pansencuUut i>red^en, jo miigte
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man l^te^u ein eigene!» |>eft tettoenben. (tcMSfiit fei

nur baß ein 4>ahttenl^auj5 Staube lam, toeld^e» 3u=

gleid^ bem Kennet genfigen nnb ben @efd^ntad eined

jeben ^ejud^eubcn befricbtgcn muB. entgegett=

gefegte (Snbe bet ixopi^äfen Säegetation gaben gettoctnete »

jpffanjeitsgyeinplare öon bcr 3[nfcl 5JlcEtjiIIc, toett^e

but(i^ iiummer unb S)&]:ftig{eit fid^ befonbecd au^«

3ei(|neten unb ba9 Ie|te SSetfd^totnben einer fiBtigeni

belannten SSegetation t>ox'^ %[uge festen. S)et ^lo^

eines befii^äbigten unb toiebet pfantniengetoad^fenen

äiüumftammeö gab mand^en Unteifud^ungen ubec

bie äBiebevj^etftellung^ttaft bet Statut Wüa%.

3n 3cna fiitä bei botanijdjc ©arten an fid^ neu«

belebt gu a^fl^n; bet bemfelben dotgefe|te ^pftat^

SSotgt, {mt3leid§en bcr babet angeftellte .^unftgörtner 15

ääaumann, maä^Un eine Steife nad^ äietlin, too^et \it

ntd^t ol^ne SBottl^eil ffit fid^ unb bie 9n{ialt jutüil«

teilten.

^ lie^ mit angelegen fein bie Reiben Sftnbe

SWotpl^ologie uub )!iöiffenfd^oft§Iel)re bnxd) ba» öiertc 20

^ft ab)u{d^liegen, unb bel^ielt nod^ fo uiel Sonata

übxig, um aud^ too^l ein folgenbe^ t)orjubeteiten.

1822.

3ut altbeutfd^en »anfuuft, aur SPrüfung xfjm

ei^Qtaltet^, butd^ Sc^a^uug il^teS @inned, jum )Öe^ a

gtiff bet Sdt toottn fie entßanb, filierten mi^ atoei

y i^L-o i.y Google



1821. 1823. 211

iebeutenbe Sßetic. SÖiolIeis S)eutfc^ie SSauienhnalc,

bemt erfted ^eft nun gefd^toffen, lagen und bor. Slod^

meuteren ^ro6ebtüden erfd)ien aud^ baä crftc |)eft

beS ä9oiffei;^'fd^en S>wmnt^. (Sin gto^ bed

lejte^, ben ic^ üorf)er im 'Jjiauujmpt ftubirt l)Qtte,

lag Ui, unb bie jlbev)eugung kfUUigte fid^, bajs, au

rid^ttgct ginftd^t in btcfcr 6ad^, 3cit, SReliqton, Sitte,

&unitfolge, ä^ebüi^fnig, ^ilnlage bei; «^a^rt^unberte, too

Uefe Sdttott fibetfd^toänglid^ au^gebel^nt in Sntoen»

bung blül^te/ alles ^ujammen als eine große iebenbige

dinl^t gu feetrad^ten fei. ^xt ftd^ nun an bad Aitd^«

tt)um aud^ ba§ Mittert^um anfd^ioß, anbcrm

btttfni^ in gleid^ Sinne, toyoUte ebenm&^ig tool^l

cxlüogen fein.

Sie $lafti{ btod^te toenig, ahti äSebeutenbei^ ; bie

fleinerc 5Jlcbotlle mit ©ercniffimi 35ilb unb ber 3n«

{(^lift: Doctaruiu froutium praemia, toüxb in ^paxi&

t>on Satte gefd^nitten. Sin Heinet IBacd^ud t>on

Sronje, e^t antil unb öon ber größten ^icrlid^feit,

toatb mit butd^ bie ®eneigtl^eit bed ^ettn Vta\ox

t)on ©taff. 6r tDor auf bem Qclu^^uge naä) ^ia^

Ikn butd^ äB&lfdt^Ianb bid nad^ Salabtien getommen,

unb ^atte tnaiidje» l}übfd)e ^hmfüücit an^ujd^affeii

@elegen]^it. ^eine äSotUebe für fold^e äSktte Un*

ncnb öcrefttte er mir ba§ Heine SBilb, toeld^eS tuie id^

e0 anje^ mid^ ^u erl^eitetn geeignet ift.

Sifd^Betn, avt3 alter guter 9leigung, üBer«

rafd^te mic^ burd^ eine @eninie mit ©torc^ unb gud^s.
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bie Scieit xof), &AanU unb £om})ofitiDn gatt} t^tn*

trefflic^.

. etl^alte ^oloatbd Aüma bon Sonbon, ^mi

"^anhc. ^offelt i'c^ieibt eine SecenftoiL Die inldnbi«

f(^n ääeoboil^tungen gelten nad^ allen 9tubtifen foict »

unb ttcrbcn rcc^elmöSig in 2abeHen geBradjt. 3)irec=

toc i^ijc^j^f oou Düiunbecge bxingt auf ^xgleid^enbe

Satotneter^Seobad^tungcn, betten tnan entgegen {otmnt,

Zeichnungen ber )IBoi£enge[talten toutben gejamm^U,

mit Sufmetlfaniteit fovtgefc^t. S9eo6ad^ten unb flUu t»

legen gelten gletd^en Sd^xitteä, babei tuirb burc^ j^n*

o|)ttfc^ gtoti^ifd^e SarfteUung bet gleiti^fdnntge 6king

fo öieler, tüo md)i ^u fagen aller Sotometer, bmn
Seobad^tungen fid^ t)on felbft paxaM fteEten, aum

%nla^ eine teHunfd^e Urfad^c fmhm unb ba§

Steigen unb fallen beS Quedfilbetd innetl^alb ge»

toiffcr ©ränsen einer flettg öcränberten 8lnaie^ung§«

Iraft ber @rbe gu^ujc^reiben. .

. S3et meinem bie^maßgen Stufentl^alt in Sdl^men

tparb bie geologijc^e Sammlung ber ^artenbaber @e^ 20

genb n>ieber aufgenommen unb ))etboQ{t6nbigt , in

SSegug auf bie ätcteu unb ba^ in ben S)rudt gegebene

3kx^tiä^nx%. 3n einem @d^tanle toutben foU^, too^l-

gtüibiict, bd bei 'Übieije Ur. ^eiblci; ükigcben, al»

@runblage für künftige Staturforfd^r. S)a§ Sieplett»,

Ulufeum Derel^rt mir fd^önen Äalfid^iefer mit f?ifd^n

unb ^fl^n^en, tsm ber ^rrfc^aft äBatfd|. älngene^me^

unb lel^rreid^g (Sinfpred^en beS ^enn.tiDn Sud^.
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3in @get ttaf iä^ bm, für 9latui;!unbe oufitterlfamen

fyxm 9at^ &tünttr Befd^dfttgt eine uralte cobffüle

6td^e, bie quer übet ba^ glugbett im Siefen gelegen

l^atte, l^ettu)X3te]§en au laffen. Sie 9ttnbe toar bdStg

braunfol^lenaxtig. Sobann befud)tcn tüir bea e^c=

umligett ^Itbrud^ t»on S)dlt|, too bec ^atmutfß^afyx

fid^ tjeijc^rieb, bet lange 3eit ol^ mei1n)üi*bige§ 6rb=

{täd bet befi^nben ^atntlie fotgf&Utg aufbetoa^tt,

nunmet)r für ba§ ^rogcr 5Jlufeuin kftiimiit \innhc.

2iä^ lieg i^n abgießen, um il^n }ut nähern Unter»

fud^ung an ^ttn S)*?l!t(m mttaut^eilen.

Sßit burd^reijenben §remben tourbe baS @e{ammcitc

Bettac^iet, tote aud^ bet |itoBIemattfd^e jlammetbetg

toicbet befuc^t. S9ei attem biefetn h)at S)Ia§f 9iatur=

gefd^ii^te bon fB&^mn fbtbetlid| unb bel^&lflii|.

§err t)on ßfd^toegc fommt ouS SSrafilien, ^eigt

Siutoelen. SRetaQe unb (Sebitg^atten bot. Seteniffi»

TTiuv inadjcii bcbeutciiben Wiifaiif. Sei bicjcr ßiclcc^ni-

l^it toirb mir bie (&belfteinjammlung übergeben, toelc^e

frül^er aui bet Stftdmannifd^en dtBfcl^aft etfauft

lourbe. ^ir toar ^bd^ft intereffant eine fold^e, t)on

einem früticren ^)Qfftomtten SieBl^aBet unb, ffit feine

3eit, treuen unb umfic^tiscn Kenner, aufornmengefteHte

Solge au tebibiren, boi^ f)iätet Slcquititte eingufd^atten

unb bcm ©an^en ein frö^Ud^e» ^i^n^e^^ ^u geben.

(Eine d^i^I ^0 tollen Siemanttr^ftaUen , meti«

tüüTbig einzeln, nod^ tnel^r bet Sei!)e imc^ betxac^tet,

ie|t bon ^rrn ©oret nad^ il^rer @eftaltung Be<
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fc^rteBen unb geotbnet, ga6 mit eine gan} neue Xn«

fic^t ülbeY biejed mexftoütbige unb ^d^fte 9latutetetg»

niß. 5*tnet tiefte ^err bon @ftf}kcge Btoftlionifd^e

@e6irgdatten mit, bie Q66rmQl3 betoiejen, bag bie

Qkbxxqßatim bev neuen Wkli mit benen bet alten in s

bet crften Urcrfd^einuuä öoHfommcn übeteinftimmen;

h)ie benn aud^ folool^l feine gebtudten dü l^anbfd^nft«

liefen Scmerfunflen hierüber banfenistoertl^cn Stuffc^luB

3ut $flan)enfunbe tietfettigte td§ ha% Sd^a gut lo

$f[anaencultux im ©toB^cr^ogt^um SBeimar. @in

tounbetBat 3etd^neted S3ud^n]^oIa getoann td^ aü

(lati^^lpgijc^ed ^^änomen. Sin gef^altener Moi^ toax

^, t»on einem S9uii^ftamme, in loeld^em fid^ entbedCte,

bafe öox me^xeien ^a^J^^" bie 3iinbe xegetmäfeig mit

einem eingefd^nittenen jhceuje bejetd^net to)oi;ben, txnU

djc» aba Liciiiaibcnb übcrlüQci^icn, in ben Stamm eins

gefc^loffen, fidt^ nunmei^t in bet Spaltung aU gfotm

unb Sbbtud toiebetl^olt.

2)a^ Skrl^dltnig }u ßtnft We^er gab mit neue^ 20

SeBen unb Stntegung. SaS @efd^Icd§t 3uncu^, t^on

bemjclbcn ndl^et bcftimmt unb burd^gefül^rt, brad^t'

id^ mit mit 99eil^älfe t)m ^oft Gramina Austriaca

^ur Slujdjauuug.

Unb f0 mu| id^ nod^ jum ®d^tu^ etned tiefen«

»

l^aften Cactus melo-Cactus, t>on f)errn Slnbrcä ^u

gtanffutt gejenbet, bantbat etU)a^nen.

^t bad $((lgemetne exfd^ienen mel^tete Bebeuienbe
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äSetb« Die giofie natuxgefc^ü^Uic^e HaxU t)on MiU
hxanh itnb Witqtn, in Se^ug auf bod Slemfnt bc9

äßaffets unb auf ^exgeS^öl^e, toie fic^ bie Crganifation

tktaK kietl^attc 3Bextl^ toaxb fogletd^ attetbnisit,

5 bie fc^btie außenfättigc larfteUung an bie SBanb ge=

lüftet, pm täglid^n @kbi;auii^ t>otqit^qjt unb com^

mentirt in gejeUiöcn SScr^ältui jjeri , unb immctfoü

{lubitt unb benu^

ÄcferfteinS gcognoftifd^eö Deutfd^lanb toar in

10 {einei; gDctle^ung gleid^faEd fel^i; fö];be];Uc| unb to&xz

cd Bei genauem l^ärbung noä) nte^t getpefen. Vtan

hritb fic^'^ in jolc^en §äUm nod^ öfter toicbcr^olcn

müffen, bol ha too man buxd^ ^tben untetfcl^eiben

miE, fic boc^ auc^ untexjc^cibbar fein foQten.

15 S)ad t^iexte t meinex moxpl^ologifilen unb natux«

toiffenfi^aftlidjen Semti^un^cn luarb forgjditig hux^-

bac^t unb audgefü^xt, ba mit i^m bie beiben äianbe

fttx btegntal gefd^loffen fein foQten.

$At äkxänbexung bex ßxbobexßäd^ Don ^exxn

so t)on ^of f gaB neuen Stei^. &in liegt ein @cl^o|,

toelc^em man immex üim» ^in^ut^un nu)c^te, inbem

man ftc^ batan Bexeid^ext

3(3^ erhielt ^ii ^.ttnfxifd^ung bex 93exä= unb ©eftcin-

luft bebeutenbe $flan}enabbxüde in ^o^enfd^fex

ar. burdj bcn joigiäUigeii uub bicjcu Stubien exgebenen

ätentamtmann ^Kal^x. §i(^telbexgi{(^e ^Unexalien

erhalte iä) t>on 9lebto{|, mand^eS anbexe l^an Xixol,

toogegen ic^ ben fjfxeunben Dexfd^iebeneS ^ufenbe. ^xx
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6oret Dcvme^rt meine Sammlung butc§ mand^cl

Säebcutettbe, fotool^l aitd Sabo^en afö aud bet 3n(el

(5IBq uixb feinem (Segenben. ©eine !ri)|taiXüära})t)ijc^e

flenntnig toot l^dd|^{t fdrbetlid^ in* ääeftimmung bet

diamanten unfa aubciei iiäljci' bc^cid^ncnben -Oiuu- ^

talieit; touibn ec benn bie t)on i^m in S)nidE t>ei;«

tagten 9Ciiffft|e totUig mitt^etlte unb (ef))rad^.

3tn S^comatifd^en toavb mir gtoget; &ttoinn, in»

bem enbltc^ bie «Hoffnung tt^äfitn, bog ein ^üngetet

bie '^iliä^i über fid^ ncl^men toottc biejeö lüic^itigc lo

Safritel butd^sufftl^n nnb butcl^)ufed^ten. %txx t>on

Penning kfuc^tc mic^ unb Btod^tc l)öd;ft glüctiic^

geratl^ene ento^itifd^e &l&\n, auä^ f^toavje (i^ladfpiegel

mit, tüeldje Der6unbcn buidjau^ alle tüüujdjeiii^kicrt^c

^l^&nomene ol^ne t>kl toeitete Umft&nbli^teit t>oi bie u
9lugen bringen. S)ie Untcrl^ottung toax Uxä)t, et

l^atte bad ©eid^äft burd^biungen, unb mand^ fjftage

bie il^m fiBrig blieb, tonnt' td^ tl^m gar boQ» beont«

toortcn. Cr eraä^lte bon feinen SJorlejungen, tDk er

eS banttt gel^alten, unb gu benen et mit fd^on bie m>

©inteitung mitget^eilt. SäJed^felfettig taujc^te man

Xnftd^t unb äkrfud^e; einen äUeten Sluffa^ übet

jpriSmeu in ^ikibiiibung mit lötnfcn, bic man im bi§=

l^erigen Vortrag )u falfd^en Stoiäm angetoeubet, über«

lieferte iä) xtjm , unb et bagegcn regte mid^ an , bie k

d^ramatifc^en Steten unb $a|)iere nunmehr bolitom=

menet unb fad^gemäger }u otbnen. S)iefe8 ollel ge=

fd^ai) im ^erbft unb gab mir nic^t iDenig )Seru^igung.
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6in cntot)ttfd)ei- 2l|3paiat )vax für Berlin einge=

tid^tet unb fortgefeni>et, inbeffen bie einfad^ ento|i«

tifd^en ©Idfer mit fdjlDai^en ©la^ifpieaetn auf einen

neuen 9SBeg leiteten, bie SntbeAingm i»emel^en,

5 bie 9lnft(^^t ertDeitertcn, unb fobann ,3u bev cntop

tifc^en (iigenfc^aft beS fii^mei^nben (iifed (Gelegenheit

gafien.

S)ie gfatknlabeUe toutbt leDtbiiit unb abgebiuctt^

ein pd^fl forgföltige^ Snftrument, bie jp^önoraene

10 bcr £ic^t|)üiai;ijation mä) fian^öfifd^en ©ruubja^cn

fel^n }u laffen, toatb bei mit aufgefteUt, unb td^ Mte
@elegenljeit beffen S3au unb Seiftung DoUtunimen

lennen gu lernen.

3lu kl Zoologie förbertc m'iä) 6aru§ Uttuiibel,

» nid^t loenigex eine %aUiU, in todä^tx bie giliation

fämnttlid^cr 3BirBelt>ertüanb(un(^en anfd^aulid^ t)et=

jeid^net toax, ^itx txap\ing nun ecft ben üot^n

für meine früheren aOgemetnen SSemül^uncien , tnbem

id^ bie öon mir nur geal^ntc Slu^füijiung bt» in'^

» Sinjelne tot 9ugen fal^. Sin @leid^ toatb mit,

inbem id^ 2)'3lUon§ früliere ?lr6eit ü6er bie ^fcrbe

toiebet butd^nal^m, unb fobann butd§ beffen ^d^^bernie

unb 'jLaubtljiac bdtijvt iinb erfreut tourbc.

S)et Eintet bem @tterdberg im £orfbrücke gefunbene

» Urftier Befd§dftigte mtd^ eine S^tlang. toatb in

3ena aufgefteUt, mögiid^ft leftaurirt unb au einem

(Bansen tietbunben. S)abutd^ lam id^ loiebet mit

einem alten äO^ol^lmoUenben in äSetft^tung, ^errn
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Dr. Stbxtt, bet mit (ei biefer Selegettl^eit ntand^e^

^»eintotl^d 9lnti^i;o))oIi)fiie gab mix äluffd^Iuffe

übet meine SJcijatjiuugyait in Tiatnibdiadjinno^cn,

aü i^ eben bemül^t toat mein natuttoiffenfd^afUi<i^ »

^cft Stanbe bringen.

^utUnjie bejuckte un§ unb getod^tte einen

entfd^tebenen 99egrtff ^on mexltoütbtser ^tfdnli$&tt

ttttb unerl^örtcr Slnftrcngung unb 'Aufopferung.

3nbem xä) au meiner eigenen SufH&tung SnnleU
©laSniadjerlunft, bie idj bi^ijtx in büfterem 3Sorurt^iI

unb ol^ne toal^xe @(i^d|ung bettaci^tet f^üt, genauem

lennen unb auji^aulid^er 5U mad^cn tüünjci^te, l^attc ic§

mand^ Sommunication mit ^erm Dr. S)bbeteinec,

hjelc^er mir bie neuften ßrfal^rungen unb 6ntbecfungcn i*

mitt^eilte. (^egeu (£nbe bed ^ai^r«^ tarn er mäf äßei-

mar, um bot Setenifftmo unb einet gebilbeten @e«

fettfd^aft bie tuid^tigeu äierfud^e gallianifd^ magnetifd^t

toed^felfeitiger Sinloitlung mit Singen feigen 3U laffen

unb erfläreube SSemertungen an^utnüpfen, bie bei tur^ 20

dotl^t etfteuenbem SSefud^ bed $ettn ^tofeffot €er»

ftcb nur um befto ertoiuifc^ter fein mußten.

Säad gefeUige SOtitt^eilung^ betrifft, loar biefeS

^aljx unferem flreife gar ^ol)l gerat^en; ^tDei läge

bet Moäft toaten beftimmt unfetn gn&big^n $ett«

»

fc^aften bei mir einiget Sebeutenbc bor^ulegen unb bar«

über bie nöt^igen SlufUdrungen ^u geben. $ie)u fanb

fid^ benn iebetgett neuet %nla%, unb bie aRanm($faIttg«
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teil toüi stoi, inbem älltesf unb 9teiicd, ^nfttei^ed

imb Sßiffenfd^aftltd^^ j[ebet)eit tool^l aufg^nommm

loutbe.

3ebeit SDfrenb foitb ftd^ ein eiigetet Sttn% Bei mit

» jufatnmcn, iintcrac^tete ^^erfonen beibcrlei (^cjc^lc^U;

bamit aber aud^ bec 3lntl^l fid^ etloeitette, fe^te man

bcn £ieuftaö feft, too man fidjei tuar eine gute @e«

feEfii^aft an bem £^eetif4 sufammen au feigen; auif

öorjügtic^e, ©eift unb exquirfenbe DJiufif tüorb

10 ton ^ii mnommen. (äebilbete (inglänbex

nal^men an biefen Ilntecl^albingen X^etl, unb ba td^

au^ibem gegen ^tag getoö^nlic^ gxembe auf lurae

3eit gevn annahm, fo blieb id^ aloat auf mein $au9

eingejc^iäntt, boc^ immer mit ber 2lu§entoelt in S3e«

IS tfil^tung; bieOeid^t inniger unb grünblid^, aü toenn

ic^ miä) naä^ aufeen betüegt unb acrfticut l^ätte.

6in junger 99ibliot^{» unb %xä^ii}^t)txtoaiibin

iiiadjt ein Sicpcrtorium ubcx meine fämmtüd^cn Sßctie

unb ungebxudEten 6d^riften, nad^em ec aiied jortirt

20 unb geotbnet l^otte.

IBei biejei; (Gelegenheit fanb fic^ auc^ ein dotlöufiget

äktfud^ bie Sl^ronif meinet Seiend gn rebigiren, ber

bia^er öermifet tnar, iDobutd^ \ä) mid) gan^ bejoiibciö

gefbrbert fa^. ^ fe|te gleid^ barauf mit neuer Suft

94, bie Slikit fort, burd} n)cttcre?(u§fü^tung be§ Sin^elnen.

93an ä3ree au^ 3lnttoer|)en fenbete feine |»efte )ur

£ct}ic ber 3^ii)cntunft. Stfc^Seiny §omer Vn. Stüd

lom an« S)ie gro|e ^IRaffe Uthogra))hif(^er S^id^nungen
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ton @ttt|nev unb $ilot4 fonbcxte naä^ Spulen

unb 93ieiftcrn, hjoburd) benn bte Sammlung .^iierft

toa^x^aften ^bküt^ getoann. @teinbrüäe t)on alieii

€etttn bauetten fort, itnb Irtad^ten vmti^ gute Stib

5u m\itx Hmntni^. gtnem gtcunb £iebe erflaxte ^

id^ ein paax )ito6Iemattfd^e jhtpfer, ^oltbotd ^anna

unb ein %\^iani\ä^^ SBIott, iJonbic^aft, ©t. ©eorg

mit bem 2)tod§en unb bet audgefe^en @<i^ön]^it;

3)lQiittöiia V 2tiumpl}5ug loarb fernertüeit rebigiit.

^Q^Iet ftolbe Hon Süffelboil fteUte ^iet einige tu

Slrbcitcn auc^ uiib DoUenbetc Derfd^tcbcue '^|>ortiäte:

man freute fic^ biefen loactem ^tann, beu man jd^on

fett ben SBeimotifd^en AunftauSflenungen gdannt,

nunmehr ^tjöulü]^ ju f(i^ä|en unb fid^ feinet S^alentd

au freuen. Stftfln Sulie ggloffftein mod^te Ibebeutenbe o

aSovfd^xitte in bex ^unft. Sd^ liefe bie Oiabirungen

nad| meinen SKajen audiufcl^n unb auSmal^len, um

fie an ^fteunbe au übeilaffen.

äße^xd fiunflgefilid^te Umxb fd^tie§li(i| munbixt

unb bcni Tiiicf augcnöl^ert. Dr. goni^ %ah einen 20

fe^x loo^lgebad^ten unb tool^lgefü^Uen ^uffa| übex

ßQnbfrfjatt!ma!)lerei in bem jd^önen Sinne feinet eige»

mn $XDbucti4)nen.
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Stagmeittatifd^ed.

SiS ift tool^l nid^t leidet ein flinb, ein ;3fingling

5 Don einigem @eift, bem nid^t Don ^eit au S^it

entfiele, bem äBol^, äBte unb SSSanim betienigen

fegeiiftanbe fragen bie man getoa^r toixb; unb in

mit lag entfd^teben unb anl^altenb bad Säebütfnig

naä) beu 'Jjtarimen forfd^cn aut? inclctjen ein Äunft*

10 obet 3laUixtout, ixgenb eine ^nbiung obei begeben-

l^dt l^erauleiten fein mö<|te. 5)tefe8 Sebürfni^ fünfte

i^ t^etlid^ nid^t in ber S)eutlid^leit toie id^ ed gegen«

iD&ttiq au§f^ted§e; aBer je unBebm^ter id^ mit Bei

einet folc^en Äid^tung toar, bcflo einftltd^ex, leiben»

uf^afttid^, untul^iget, emfiget ging baBei gu

SBcrfc; unb toeil idö nirgenb^ eine Slnleitung fanb,

bie mid^ auf meinet Silbungi^ftufe Bequem gefdtbett

]§ättc, fo inadjte id) hm uu3dl)ligciual hoi- unb

tüdtoättd, loie eS und in einem tänftlid^en SaB^-

»ttnt]§, obet in einet natütlid§cn aOBilbnife too^ it*

gegnen mag.



224

X)a$ toa^ f^m ^Maiimc nenne, nannte man

bamoU @tefe|e unb glaubte too^l, bag mon fte gcBen

fönuc, aiiftatt baB man fie Ijäik aufjuc^en joEen.

2)te @efe|e mona^ Sl^eotetfifide ju fd^mBen unb

ju beurt^eilen feien, glaubte td^ mir ^iemlic^ cigtii ^

gemad^t gu l^aben, unb burfte mit bei bet iBe*

qiuuilid^feit lüo^I einbilben, toomit id^ jebe Heinere

unb grbgere IBegeben^eit in einen t^eatcali{(|en ^lan

§u t)crtDonbeIn tüu^te. ^it bem SRoman tüat iä^

ungefähr ju berjeibigen fjfertigteit gelangt; ic^ ergä^Ue lo

{e()r leidet unb Bequem aQe Wö^rd^en, SloDeOen, ®e«

fpenfter^ unb SBunbergefd^id^ten, unb tougte manche

äJorfäde bei SebenS auS bem Stegreife in einet fold^

Jorm bar^ufteHeu. ^^^^^ mir aud} barilBer eine

äiorm gemad^t^ bie bon bet tl^eatralifd^n loenig aB* u

njtc^. 3EBa§ ba^ Urt^eil betraf, fo reiii^teii meine 6in=

fiepten jtemluib ^^n; ballet mix benn aUed ^oetifcl^

unb 3l]^ctori]d^c angcucljui unb etfreultd^ fd^en. S)ic

äüettgefd^id^te hingegen, ber id^ gar ni^td abgewinnen

Eonnte, tooUU mit im (Sangen nid^t ju Sinne. 9lod^ m
me^r aber quälte mid^ bad Seben felbft, too mit eine

^agnetnabel gäu^Itd^ fel^lte, bie mir um \o ndtl^iger

getocfen toärc, ba ic^ icbergcit Bei einigermaßen

günftigem SBinbe mit t>vitUn Segeln fufß, unb alfo

jebcn 3lugcnblidE ftronben ©efa^r lief. 33ßie t)iei '2b

Srauxiged, tngftlid^ed, ääetbtieglid^ toat mix fd^n

üt^a^aet; lüic id) cinigcrmaBen aufmcitfam uml^cr

fc^aute, fo fanb id^ mid^ {einen Sag t>ot d^nlid^n
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ISxetgmffen unt Stfal^tungen fi^et. Scl^on mel^texe

Salftre l^er l^otte mir ba§ @lüd me^r qI§ einen ticff=

li^en ^Dlentot augefanbt, unb bod^ ieme^x id^ il^iei;

tollten lernte, bcfio toenigcr gelangte xä) bcm, toa9

5 id§ eigentli^ ju(i)te. Der eine fe^te bic |>au}3tmaj;ime

bed &Ilend in bte @utmütl^tgleit unb 3ott^^t, ber

aiibie in eine getoiffe ©etnaubt^eit , ber britte in

@leii^güttigleit unb £eid^tfinn, ber trierte in fjfrbmmig«

fett, ber fünfte in fjlei§ unb ptUdjtniaBige X^dttg*

10 feit, ber folgenbe in eine imtierturiable ^terleit unb

immer fo fort, fo ba|3 iä) uor meinem ]n)an,ygften

Saläre faft bie (Schulen {äntmtlic^er 'üioxaU^J^^iio^

fo))]^en bur^Iaufen l^atte. Diefe Sellen toiberff^rod^n

eüianber öfter, al§ bag fte fid^ unter einanber Ratten

I» aitSgleid§en laffen. Sutd^auS aBet toat imrnet bon

einer getoiffen OjiäBigteit bie Siebe, t)on ber xä^, meinem

9tatureE nad^, am toenigften befiriff unb toDbon man

überl^aitpt in ber ^ugenb — toeil 50lä§igfeit, toenn

fte nid^t angeboten ift, ba§ tlarfte 99etou|tfein for«

» bert — nid^t§ begreifen fann nnb Bei aEem SBcftrcben

barnac^ nur befto unmäßigere ungefd^icttere @treid^e

madlt. 9Sk btefe Sebanlen unb Denitneifen tnaten

aber nun einmal bei mir aufgeregt, unb toenn ba^

3fingling9leben aud^ nod^ fo l^eiter, frei unb lebl^aft

25 ^tnfd^ritt, fo toarb man bod^ oft genug an jene

tofinfd^dtoertl^ unb unbelannte 9lorm erinnert. 3^

fieier unb ungebunbener id) lebte, unb Je froher id)

mid^ ge^en meine ^efeUen unb mit meinen @efeUen
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dtt|ette, totttbe id^ boii^ fel^i; haib qjttodfyc, unH

hk UmgeBungen , toix mögtn un§ ftcllen tm \mx

tooUm, itsmtx i^ifytMUn, unb xä^ fiel ballet auf best

©ebanicn, ei fei ba§ SSeftc un» tocniflftenä innerlid^

unabhängig }u machen. »

1768.

Sluf bem ncuerfiautcn itjcatei cil)ie(t natütüd^cr«

toeife baS @4auf)iiel neue Aufmunterung unb ääe»

leBung. S)ie ßod^ifd^c ©efeüfd^aft l^atte SSctbicnft ge« to

nug, um baS publicum ^u befc^äftigen unb ^u unter-

%lten. 3Ran looUte ein beutfd^e^ Zf^tain aud^ mit

einem ))attiQtif(i^en 6tüdt anfangen unb toSl^lte, ober

titelmel^t man nal^m l^ieju ben ^ermann bon @d^le^

gel, ber nun freiließ, uiigead^tet aller S^ierl^äute unb i*

anberer antmalifd^en ältttibute, fel^r troden aHief;

unb i^, ber id) gegen alle» toaS mir ntd^t gefiel

ober mißfiel mid^ fogleid^ in eine it^raltifii^ £))))M>fition

fe|te, badete mij, toa§ mon bei fo einer ©elegcnl^eit

l^ötte t^un foUen. glaubte einaufe^en« baB joU^ »

Stüde in S^xt unb (Seflnnung au toeit t^on und ofh

lägen, unb fuc^te mä) bebeutenben ©egenftduben in

ber ftJötem Seit, unb fo toot biefeS ber JEBefl auf

bem ic& einige ^al^re fpäter au ©ö^ bon SerU=

(fingen gelangte, ftod^, ber Sirector, toot bürden
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fein l^ol^cS Älter t>on ber Sül^ne M§l)enftrt. ^dj fjait

ikn nur ^loetmal in beni Dbgebad^ten ^rmann, unb

bann einmal aU Srid)nn gefeiten, \oo et nod§ eine

tiotfene |)ettetfcit unb eine öciüijje fftnftlerifd^e @c=

«toanbt^t jtt feigen lougte. Säxtiäntx, otö et^t

ÜicB^abct, Ijatte unfern ganzen SSeifatt, tücniger

S)emoifeIIe Steinbted^ei;, toel^ un^ aU 2ith'

l^aBerin lalt fd^ien. 6ine ^Jlabamc ©tarf tDax

in ben ^Müü&xioikn lool^l aufgenommen ; bet übxigen

Koßeftolten erinnere td^ mid^ ntd^t mel^r, aBer beflo

Beffex beö leBl^aften ßinbrud^, ben eine S^cmoiieUe

6d^ulse auf und mad^te, bte mit i^rem Säruber, bem

SaUctmeifter, Bei unö anlangte, ©ie toat nxä^i groB,

aBer nett, fd^öne fd^toarje Stugen unb ^aare; il^re

Setoeguuäen unb ytecitation t)ieUei{^t fd^arf, aber

bod^ burd^ bie Snmutl^ ber Siugenb gemilbert. ©ie

30g un§ in bte S^ütjne fo oft fie fpiette, unb ifjrc

S)arßeEung t>on Diomeo unb 3ulie t>on Mci^^ ift

mir nod^ gana gegcnto&rttg, BefonberS tote fte in bem

» toeißen Sltlagfleibe au^ bem ©arge ftteg unb fic^ fo«

bann ber 9tonoIog Bi§ aur SHfion, bis ^vmt äBal^n«

ftnn ftcigert. Söenn fte bie Ottern, tücldfje fie an

ftd^ l^inauflcied^enb to&l^nte, mit lebhafter Säetoegung

ber ^panb toeg^uidjleubern fd^ien, iuar ein uiienbltd^eg

^ äSeifaUIlattd^en i^r Sol^n; ja fte l^atte burd§ il^re

trogifd^cn 2ugenben un§ bergeftalt gewonnen, ha%

toir fie in teiner minbern Uotk, am toenigften

aBer aU Xänaerin feigen toonten, unb fte bat)on

15*
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fogar in tüinvx audgeftteuten SSerfen aBjuma^neit

gebückten.

S)te nadll^t atö ^ava fo feetannt geworbene

tn Seipgig unb enegie allgemeine 93etounberung. S)a« 5

gegen ^atte ßotona 3d;vötex, 06 fie gleidj mit

iener nid^t an Stimme unb £alent aufnei^men

fonnte, tüegcn il^tcr fd^önen ©eftalt, t^ie» t)oIIfom=

men fittUii^n IBetxageng unb i^re» exnften anmutl^igen

SBotttag^, eine aUgemetne 6m)ifinbung etregt, toeU^ei»

fid^, j[e nod^bem bie ^erfonen toaun, mel^r ober

n^entger aU Steigung, 2ie6e^ Sd^tung ober SSerel^ng

ju äuberu pflegte. Serfd^iebene i^rcr SlnBctcr madj^

ten mid^ gum äSertvauten unb erraten fic^ meine

S)ienfte, iücnu )ic irgenb ein ©ebid^t Sitten tl^rer i*

älngebeteten l^eimlid^ tooUten bmdCen unb auSfbceuen

laffen. Seibc, bie ©d^rötcr unb ©d^mc^Iing, ^abc

ic^ o\t in ^ffe'jc^m datoxieu neben einanbex fingen

l^dten, unb bie äßagfdualen be9 SBetfaKd ftanben ffir

bcibe immer gieid^, inbem bei ber einen bie Äun|t= 20

tteie, M ber anbern bad @eniütl^ in 99etra(|tttng lam.

al§ ein öoi\^ügtid^ei\ in'§ SlHgcmcinc gel^cnbet 5Jlcnfd^

erlebte bie (^gentoir£ung ber ^ebingungen. i&x tooUte

auf bie SRajfe toirten unb fo entgegnete il|m bo8»
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8fW|en()afte bex aJlafje fütJ^terii^. gr iDärc ein

ÜBete^ogattl^ getoefen, toenn et l^dtte fo bilben Unnen.

%mn tDa§ ift .^ogart^ unb alle Ganicatur auf bicfcm

SBese ald bei; %wm0fy bed gonnlofen übet bte gotm.

*£ie ^]Lcnld)engeftQlt djemift]^ 5p]^iliftcr=®c|"c^cn an=

^im gegeben, g&i^tenb unb in aSUn Stäben ^rfaulenb.

So^er fein: f^Uel^en.

S)ec Sngel ^al^ater toax huiä) biejen niebecttöd^»

ügm Shrang fo gequetfd^t, bag et üuä) feine trefflid^en

10 g^arattere nut negativ fd^ilbetn tonnte.

@))äte ^eianntfc^aft mit i^m, in ben legten

Stonoien.

©eine ©eftalt, fein äßefen.

15 Seine IBeftitrnnung in Sttagbutg.

^ofmeiftcr 'oon ein paax furlänbifdien GbeUeuten.

@eltfamfte^ unb inbefinibelfted 3nbit)ibuum.

Sieben [eiricui 2alent, bac> uon einer genialen

okt batoden älnfid^t bet Müi jeugte, i^atte et ein

M travers, baS batin befianb, aHc§, aud§ ba§ ©tmpclfte,

bu^ ^nttigue }u tl^un, betgeftalt bag et fi(i| äkr«

l^tniffe etfl ate SKiBöer^dltniffe t)otfleIItc, um fle

burdE) ))oUtif(i^ äSel^anblung toiebei in'^ @Ietd§e

btingen. 3n bem Umgang mit feinen ^teunben,

2i6let)en unb S3efannten toat eS feine 9ltt fic^ bie
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tiftttif^en 3lr^^e9^ auSauftnnen, um üvB 9ltd^$

ettoad SU tnad^en, unb ot)ne m bu bamaHgen fepoc^e

ettoad SBöfcS ober @d^&blid^e3 au tooUen, flbte et ft<i&

bod) immer betgeftolt, um in bet fjolge Bei onberti

^toeden, bie er fid^ tiorfe^en uwd^te, auf bie toUfte »

äÖeije 5U einer -^Irt öon Sdjelmeu 3u tuerbcn. SBoBei

ifyxi, in älbfid^t auf Säeurtl^eUung unb ^^^tation,

immer feine ^albnort^eit , ein getoiffer t>on jeber*

mann anerkannter, bebauerter, ja geliebter äBa^nfinn,

}u ftattett tarn. ^

Sein n&^er äSerl^aitnig au mir fdEt in bie fol»

gcnbc (Spod^c.

befud§te auf bem äBege griberid^e Sdxxon;

finbc fie toenig tJeränbert, noä) \o pt, licBeöott,

jutraulid^ toie fonft, gefaxt unb felbftft&nbig. S)er is

größte X^eil ber Unterl^altung ttiar über Senden.

S)iefer ^atte fid^ nad^ meiner älbreife im ^auje

tntrobucirt, bon mit toaS nur mbglid§ toax )u et»

fal}ren gefud^t, bi§ fie enblid^ baburd^ ba§ er fid^

bie gtbgte Wl^e gab meine ä^tiefe }u feigen unb au »

er^afiljen miBtrauifd^ geiDorbeii. 6r l^atte fid^ in=

beffen nad^ feinet getobl^nlid^en äBeife l^erUebt in fie

gefteQt, \mii er glaubte, ba§ fei ber einzige ^^eg

l^inter bie @el^eimniffe ber ^IRäbd^en ju tommen; unb

ba fie nunmel^t getoatnt, fd^eu, feine SSefut^e ablehnt 25

unb fid^ me^r aurüd^ai^^^i \^ treibt er eS big a^

Ud^etlid^ßen S)emonfttattoncn bed SelbftmotM, ba

y i^L-o i.y Google
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man i^ti benn füx i^alitoU ectiären unb tiac^

etobt fd^affen Idittt. 6te IlStt miäf mt bte «Bftd^t

auf, bie er 9el)abt mir gu iä^ahtn unb mi(^ in bcr

iffentli^ett 9Reinung unb fonft ]n (äxnvbt }u ttd^ten^

i 11)1^1)016 et benn auc^ bamalö bie gffltcc gegen SJBie*

knb bntden laffen.

%uS meinem geben.

gfragmentatifd^ed.

Studiere Seit.

10 ^ä) ijdbt memalS einen prafumtuSfeten ^Renfd^en

getannt aU miä) felbft unb bag xä^ ba^ fage, ^eigi

f(i|pn bag toal^t ift toad t$ fage.

3lientoI§ glaubte id^ ha% ettoaS ju erreichen toäre,

ünmei: baci^t' id^, id^ l^ätt' ed fd^on. 3Ran l^&ite mir

» eine Ärone auffegen foiuicii, uiib ^ätte gcbadjt ba§

(»erßel^e fid^ t)on Unb bod^ toat id^ getabe ba«

burd§ nur ein 3Jlenfd§ tüte anbete. UBet ba% id^ bo^

über meine Ardfte &;griffene burd^^uarbeiten, baS

ftBer mein SSetbtenft ßtl^oltene tietbtenen fud^te,

^ babutc^ unterf^ieb i4) mi(^ blo| Don einem loa^r^aft

SBal^nfinnigen.

6tft toar id& ben 5Jlenfd&en unbequem butd^ met=

nen 3i^i:tf|um, bann butd^ meinen Stnft. mod^te

mic^ [teilen toie \ä) tooViU, \o tmi id) aiiän.
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Sie Setnunft in wuS lo&te eine gtoge ^ad^t,

toenn tie nur toügte toen fie au ]beläm))fen ^ätte. 2)ie

Statut in und nimmt immetfott eine neue ®efUiIt

an, unb )ebe neue @eftalt toitb ein uneitoaxtetet

0einb filt bie gute, ftd^ immet gleid^ SBetnunft. i

(Seiaffen beobad^tenbe ^teunbe {»ßegen gemeiniglich

bic Cacilia Ii |(f)cn Dkcfttlnanbler uu|aujt nütuutci- au|=

julDeden, bux^ äiemeitungen, bie gexabe baS innerfte

m^ftifd^e SeBen fold^er 6egünfttgten ober toenn man

toili be^ortl^eilten älatutlinbet; auf^ben unb jerftöiien. lo

Sn meinet Beften 3^it jagten mit 0ftet9 ^teunbe, bie

mid^ freiließ Cenncn mußten: tua^ iä^ lebte fei beffcr

aU tood id^ f^ted^e, biefed Beffet als toaS id^ fd^tetie,

unb büö (^ejdjitebene bejjet al§ ba§ ©cbiuctte.

S)utd^ fold^e tooi^lgemeinte \a fd^meid^el^afte Sieben u

betDtrtten fie jcbod^ ni^t§ @ute§, bcnn fie bemtel^rten

babutd^ bie in mit o^nel^tn Dblualtenbe äktac^tung

bed 9tngenBltd(9 , nnb e9 toatb eine nid^t )u fi(et>

toinbenbe Qktoof^ni^äi, baö toa^ gef{»tad^en unb ge«

fd^rieSen loatb }u betnad^läffigen unb mand^eS, lood »

bcr 9lufben)al)rung tool^l \vai^i getoefen to&u, gleid^=

gilltig bal^in falzten au laffen.

toat mit eblet gtoget S^edEe Betougt, tonnte

aber niemoli bie Sebingungen begreifen unter bencn

id^ toirttei toa^ mir mangelte merlt' ic^ tool^l, ts^oä »

an mit gul^iet fei gleid^falfö; beg^aU untetlieg id^
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nid^t tttid^ ju htütn, nad^ äugen unb Don innen.

Unb boc^ bliei c§ bei'm Gilten. tjcrfolgtc jcben

Skoed mit (&mft, @etoatt unb £xeue; babei gelang

mir oft tr)iber)i)änfttgc SSebinc^ungen t)ot(fommcn

» übertDinben , oft aber aud^ fc^eiterte id^ baian, U^eil

naü^tUn unb umgeben ntd|t lernen (onnte. Unb

fo ging mein Jßeben ^in unter %f^nn unb ©enicfeen,

Seiben unb äBiberftteben; unter Siebe, ^uf^iebenl^eit,

$afe unb ^J31iBfaIIen anbcrer. ^icran fpicgele fi(^,

10 bem bad gletd|e @<|itffal getoorben.

3)aiS Souifenfeft
gefeiert Keimax am 9. ^uU 1778.

S)a» genannte, l^iernöd^ft umftdnblid) btjdjici^

benbe §eft gilt Dor allen Singen als ä^nig, toie

Ii man bamal§ bcn jungen fuiftli(^öen ßcrrfc^aften unb

i^rer Umgebung ettoa^ fetteres unb ätei^enbes }u

Deranftalten unb au ertnetfen gebadete. ®obann bleibt

eö auä) für un§ noc^ mcrtmürbig, aU Don biefer

Qpoäft fid^ bie f&mmtlic^en Anlagen auf bem Unten

20 Ufer ber 3llm, toie fie oud^ ^eifeen mögen, batiren

unb l^d^retben.

Die 91etgung ber bamaligen 3eit sum ^cben, 3}er=

ta)eilen unb äieniegen in freier Suft ift belannt unb

toie bie fxä) haxau^ enttnitfelnbe l'cibenfd^oft eine

Segenb }u Derf4ibnern unb al^ eine golge t>on
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focxp^^ Hon 2)effQU angetegt, fid^ mä) unb nad^ ju

Deit^ieiten angefangen i}abe.

3n i»et 9l&]^e ton äBetmar toat bamate nut bec

mit SJäumen unb ^üjd^eu auögeftattete «Raum, »

bet @texn genannt, bad ßinaige tood man jenen

gorbcruntjen analog nennen unb tuegen 3tä^e bcr

^affi^aftlid^en SBol^nung aU angene^nt geac^teted

Sücal ]ä)äi}cn fonnte. ßy fanbcn fid^ bofelbft uralte

gtablinige @änge unb Einlagen, i^oä) in bie ^uft i«

etl^eBenbe ftSntmige 93dume, ballet entfprtngenbe

manntc^taUige ^i2lUeen, bxeite $Iä^ SSetfammiung

unb Unterl^altung.

^egün|ttgt nun buic^ l^eiiete tiodne älBitterung

befd^log man l^iei; gum 9lamendtag bet tegiecenben u

Ortau ^eräü^ui ein Reitet ö^i^l^i^^^teS gefl, n)cl(|e»

an bie Utent italiftnifd^en S&alb- unb IBufd^fabeln

(Pavole boschereccie) geiftreic§ crinnetn foÜte. Sogu

touxbe beun auc^ ein ^ian gemad^t unb man(j^e

aSotiereitung im StiOen getroffen. S)a foQte eS

»

benn au ^i^mpi^en unb Traunen, Sägern, ©d^dfetn

unb &(i^öferinnen ntd§t fel^Ien; glücHid^ tote Her«

fd^mdl^te Siebe, Sifetfitd^telei unb äietfbl^nung toat

nid^t tiergeffen.

Unglüälid^ertoeiie trat, nad^ getoaltfamem llngc^^ »

loitter, eine äBaffexfCut^ ein, äBiefen unb @teat

übcrfc^tDemmenb, tüobuxdj beim jene ^nftaltcn tJöDtg

vereitelt ti)urben. S)enn bad S)ramati)(^ uiib bie
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genau auf ha9 Socal Beted^net, ba^er, um iene SB*

jic^t mdjt t)o\ü^ aufzugeben, mußte man auf ettoaS

anbetS benlen.

* EamalS fül^xte fd§on, Don bem ^uiitenl}au|e ^cr,

ein ettoad exl^dl^tet SBeg, ben bte ^ut^ ntd^t etteid^te,

QU bem Unfcn Ufer bcr ^sim unter ber .t)ö()e tueg;

man bebiente fic^ abec kfjelben nut um an ben

fd^on eingeiid^teten ^tfen^jla^, fobann ü6er bte ba«

10 malige glo^xilde, tuelc^e na^i^tx bei; fogenannten

9laittt(tüdk $Io^ ma^tn mugte, in ben Stern au

gelangen.

3ln bem bieffeitigen ttfet ftanb, ein toenig toeitet

hinauf, eine mn km ^In^ an bi§ an bte 8c^ieß=

15 ^uSntauer tjotgejogene äBanb, koobutd^ bex untete

Staunt nad^ bei 8tabt ^n, neb[t bem Si>al]djciigaiteu

DöEig abgej(i^i4){jen toat. 2)at)oc lag ein toüftet, nie

Mtetenet ^lo|, tocld^er um fo toeniger Befud^t toarb,

aU l^iec ein Xl^üxm^en fic^ an bie ^JDtauer iei^ute,

»todä)t^, ie|t atoar leer unb unBenu^t, bod^ tntmet

noä) einige 2lt>^xe^enfion gab, toeil eö früi)er bem

Vtilitftr gu ttufbelool^imng bed $utoet9 gebient l^otte.

liefen ^$lalj jebod) erreid^te baö SBaffei nic^t;

bet bid^enge ^uftanb erlaubte l^iet ettoad gong Hu*

15 erlixnteteo ]n Hcianftalteii, man fa^te bcii Öebniiftii

bie §eßU(^{eit auf bie unmittelbar anftogenbe ^^e
gtt öctlegen, bal^tn too ^intct iener 5Jlauer eine

(äxuppt alter (£)^en fid^ er^ob, tpelc^e nod^ je^t
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Äetüimbciimg erregt. 3Man ebnete unter bcujeiben,

loeld^ giüftlid^ttoeife ein Ohat bilbeten, einen an-

ftanbigcn ^la^ unb baute gleich bauoi;, in bem, jd;on

hamaü toaltenben unb anä^ lange naii^^r toii;tenben

^Jlönd^Sftnne, eine fogenonnte ßinftcbclet, ein Sinttner« j

d^en mäßiger ®rdge, )oel^ man eilig mit <^txo|

ilbetbedte unb mit Woo8 beDeibeie.

^Ue^ biefe^ tarn in brei Sagen unb Släd^ten

etanbe, ol^ne bag man toebet bei ^fe nod^ in ber

©tabt ettoaS bauou öcrmutljet ^ötte. Der nal^gelegene t«

S3aupla| lieferte unfenn Wkxt bie Materialien, toegen

bcr Ubcijdjlücmmung Ijatte niemanb üu\i fic^ uad;

bem Stern begeben.

3laä) jenen mdnii^tfd^cn , unter biefen Umftönben

bie Ober^anb getoinneubeu ^Jlnfic^ten, tkibete fic^ eine

®efellf(i^aft geiftreiii^er §reunbe in toeigc, J^öd^ift rein«

li(j^e Hutten, Bapptn unb äbertpärfe unb bereitete

fid^ ^nm (lm))fange. Ser .^of toar aur gefe^nd^n

Xagc»ttLuibc cingelaben; bie ^errjd^aften famen jenen

untern äBeg am äBaffer 1^; bie Sßbnd^ gingen »

iljucu biv an ben crtoeiterteu gelfenraum entgegen,

too man fid^ anftdnbig ausbreiten tonnte, loorauf

bcnn nad^ftel^enbeS, öon Äammerl^errn Siegnrunb ton

^edenborff gejertigteS £)ranu)let geft^rod^en tourbe.

^ater £)rator.

Memento moril bie Samen nnb ^rrn

@ebad^iett tool^l ntd^t uns j|u ftnben am Stern,
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{ei benn fie t^iAUn im Horaud t^entommen,

eBen am Sag loie bad SBaffer gefotnineit,

\!luc^ totr mit bem Jflloftcr ^ietjei fiiib ^'^jtljlüümiULiL

ätöax ift bie iiap^ät, bet fd^önc SlUar,

Die l^eiligen ^iVbtt, bie Ctget fogav,

(Sxilkmli^ bef(|ftbtgt, fafi alied aevfc^Iagen,

Sie @tü(fe, @ott Wei^! tuo l^inabmärt^ ßctiagcn;

So(5 Detter unb Mri^e, .^tcar roeiug Derfc^lemmt,

^at aud) fic^, ©ottlob, mit un§ fcfte gcftemmt,

%d loir, buxd^ btaitfenbe Sfttttl^ gettiebeit,

$iet bid^t an bet SHauet ftitb ftel^en geBUeben.

3a baö mx Älofter ein gw| QMd,
@oiiji toäten )oit »ol^tli^ gefd^woitimeit ^wcM;

lltib ift man aud^ gleid^ tefignitt in ^efaliren,

So mag bod§ ber Xcufel bie SBelt jo bmc^jal;icii.

®naibian.

meined Cttd freu^ mid^ htx 9laci^batfd^ft,

3)ie uns unfte feltfame Weife berfc^afft.

Unb ift aud^ baö Klofter l^icr gut etabUrt —

^. Äüd^enmeifter.

3a nut ettoa^ fäiiglic^ unb enge logict —

S)ecotator.

Xun aSaffec l^at fcetlid^ und btel tuinitt.

Sflorian.

iüou ^JOlütfcu unb ©d^naiieu lajeub gepla^l.

^. ^üd^enmeifter.

Unb bieici:lei, mix noc^ ionft uid^t bel^agt.



238

^1>. 2)ecoiütor.

(äcti d^i! toer toitb etoige ^tagUeber fKmmen

®ei ber ^rr aufnebett itid^t toeitet 311 fd^toimmen.

fp. gftorian.

S)eT bicff .f)err ift ber ^oter ©uavbian,

6in überaus l^eilig» unb fttüet ^lann,

2)en toiv, bem Idblid^en l^loflet sunt befien,

9Rit aHem tood ledPer uttb nftl^tenb tfi tnöften.

Unb biefer Vm '^atn ^ecorator,

^er qE unjeru (hätten unb ^autverf )tü)t t)ox,

3)et l^at nun beinol^e brei !Rad^t ntd^t gefd^lafen,

Um iin9 l^tev int Sl^ot etn ^avobted gu berfd^affen.

^5)cnn tuenn ber n?a§ aiu^iiift fo Ijai er nid^t fRul^,

Stopft iag unb Ükc^t bic Söd^et mit iuiienwjcrt ^u,

^ad^t aBiefen au greifen unb Seifen au iä^änge,

S3alb QTabQu9, balb ^idtaac! bie IBtetf unb bie iSänge.

3ügai aiidj bcii Crt, bcu fonft nientQitb oruirt,

^at er mit £at)enbel unb Uo]tn toei^uit.

«protoifor.

<li übet^ut>t bon ben $atetn l^iet indgefammt

3ft fetner bet tool^t ntd^t benoattet fein ^mt.

S)od^ pranget frciUd) ^^^atcr ^ii et] einn elfter

TO einer ber ^öd}ft fpecutireubften üieifter,

SBeil fd^tt)erUd^ auf (^iben eine 6)>eife e|iftirt,

Sie et bod§ nid^t koenigftcnd l^fttte (»vobtrt.

Otator.

3a ber öerftel^t fid^ auf'ö 8icben unb S3ratcn,

2)er mad^t ted^te Saucen unb fü|e ^anaten,

Unb Xorien toon Sttötet unb iSremen mit äBein,

TOlt bem ift^S eine äBoKuft im ^loftcr au fein.
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3)rum hädjV iä) i^x liegt cucf) bnint eben nid}t fcfirerfm,

Söeiiu glci($ raul^e Ofelfeu unjie äBoljnung bcbecfen,

Uiib eng finb bie 3<Uett unb fd^leci^t bie| Ü^ttoanh,

So Bergen fte fftei^t bie nie tl^r gefonnt.

£a^t ab üer{(^tt»enben bie föftlidhen Xogc

^it qiürtcnbcn ©innen unt> ftrcöenber ^4^1agc,

mit fd^l&fngen ^naen nnb fd^iftftigem Qpiti,

3n ftnnlid^er Srägl^eit nnb bumpfem (Befül^t.

33efe^rt cud) üüu .^iüiit, üon 3<^^)"IL"'c]^ unb Ö^ujjen,

Unb lernet gefünber be« l'ebens genielen!

3^1^ gäl^net im (Blanae Hon fefttid^ei; ^rac^t,

SSHt fd^ft^en ben %aq unb Bennien bie 9lad^t;

3!§r friilaTt nod) bci'm ^lufgang ber lieblichen Sonne,

SBir f(^d^)fen unb at^mcn ben borgen mit Sä)onne:

31^ taumelt im hoffen unb Wnfd^en bal^tn,

aSKt laffen und lieber bom Slugenblidt Jiii^n.

Unb beidf)ten n?ir unfetc 6ünbcn im Gl^or,

^0 finb toii \o l^eiUg unb el^rlid^ tote t)ox,

^toöiior.

^err @uarbian, bie (&iod' l^at ^toti jc^on gefd^lagen.

!p. u a r b i a n

.

(Gottlob! Wi' (^on längftens» im ^agen.

jJüc^enm elfter.

^0($tt)ürben, bie @^eiten finb aufgetragen.

^. Crator.

Sic rechnen'ö unä aUerfeitä übet nic^t an

SSenn feiner ber ^aterd bertoeilen nid^t tann.

@ie toiffen, bie Svippt berföumt man niii^t gem.

^lle.

O fifinbe bod^ unfre Safel im Stern!
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(äiuarbtan.

IMi toiU jemanb tit'd Kefectotittitt fommeti,

€o ift er mir unb bcm Jüofler totStommen.

bie einlabcnbtu aSexfieuftunäcn be^ ^aitt 5

(Suatbtan folgten bie ^ecxfd^aften mit bem ^pfe in

hivj ftcinc
,

Jno, um ciuc Slafct, auf einem

reinlic^eu abei; groben %i\^iuä^t, nm eine ä^ierMt-

)ä)aU, eine Sfnsal^l ttbenet tiefet Seiler unb ^lefy

löffei ju fe^en toaren, fo bag ntan bei ber @nge beS 10

ätaumed unb ben lümntetlid^en ^jlnftalten nid^t tou^te

toa» e§ l^eifeen foffe, aud§ bie fjfrau ßber^ojmeifterin,

@t&fin @(ianini, fonft eine l^eitete l^umoviftifd^e S)ante,

i^r SJlifebe^iagen nid^t ^an^ öerbergcn fonnte.

hierauf fptQ(| u

(ä^uarbian.

^ert ^ecotatot, bei ?pia^ ifl fel§r enge,

Unb uiijic (ilaufm- ift eben ntcftt ftrenge,

^c^ backte totr führten bie tarnen in'd @rüne.

Decorator. so

totm bie Sonne fo toarm nur nid^t fd^iene.

^uarbtan.

4£§ loirb ja tool^l ©d^aiten au ftnben fein.

% aäd^enmeifter.

3d^ meine« Om effe öiel Heber im grei'n ! u

% @uarbian (sum 9. !Dfcottttot).

(i^ {et)U i^m ja fonft nic^t on guten äbcen.

y ui^L-o i.y Google



^Q§ ßouifenfeft 241

^ecotatov.

9hiti, toenti Sie'd tefel^Ien, fo tootten toix feigen.

((i^e^t üb.)

ifl ein gar fürtreffdd^ex ^nit.

3^ ^XOt^it, bü§ ci Ulla bie6"tal f^elfcn taiiu;

^ie $(ä^e finb aUt mit äBajfer ))etjc^iemmt

Unb nod^ nid^t tieignixt —

$. Orator.

@ag' bod^ gelftmtnt!

Xa| Gr bud) jein i}ranfTeid^, wo bic £üc^' &r flui>m,

immer unb etcig im Wunbe fül^rt.

!p. S)ecorator (foimnt loicbet).

(Slo. ^od^toatben, ber $la| ift erfel^n;

SBenn'd Stirnen gefäUig ift toollen mit gel^n.

(^Oe ab.)

3n btefem älugenblidEe etdffnete )ic^ bie l^tntere

il^te unb etfd^ten eine gegen ben engen Sotber«

giunb afiftcd^enbe präd§tig=]^eitere ©cene. ^ei einer

boUft&nbtgen f^ntfil^onifd^n SRufit fal^ man, l^od^

übeüüölbt Ulli) bejdjattet üou ben ^ften be» (5f(^öen=

runbed, eine lange, tool^Igefd^mädUe, füi^pid^e Xafei,

toeld^e ol^ne toeitcreS fd^idflid^ nad^ l^crlömmltd^et

älBeitc befe|t tourbe, ba fid^ benn bie eingciabcncn

üBttgen (Sftfte mit fjfreuben unb glüdttofinfd^enb ein«

fanben.



«

242 ^iogtopl^ifc^e 6iu^elnt)eiten.

S)en Win^ toavb bte fii^ulbift^ angel&otene ^uf

»

Uuntimg öcttüef)rt unb tl^nen bic fonft gctüol^ntcn

^lä|e l&ei 2;afel angeloiejen. S)er Sag etjeigte fic^

tioOIommen günftig, bte ttngd umgeBenbe ^tüne tioll

unb rctd^. 6in über gelfen t}eiabftür3enbct äBaffcr* »

faQ, toeU^ butd^ einen It&ftigen d^Bringet unaB«

lüfpg untcrl)altcu hjuibe unb molcrifd^ genug angelegt

\oat, ettl^eilte bem fangen ein ftifd^ tomanttfci^

^ejeu, tüclc^cö befonber» baburd^ crljö^t iüurbe, baß

man eine @cene bet 9ltt, in fold^et 9l&^e, an fo lo

toüftcr Stelle !eine§h)eq§ t)attc bertnuttien fönncn.

S)ad (^anae toax {unfUecijc^ abgefc^lofjen, aäed

meine butd^aud Befettigt ; man fül^Ite ^iä) fo nal^ unb

fern \)om ^aufe, bag esi faft einem ^äl^rd^en gltd^.

@enug bet 3uftanb tl^at eine buxd^aud glfidli^e u

SBttfung, tpelc^e folgcieid^ toarb. 9Wan Hebte an ben

Ott toiebexgutel^ren, bex junge ^xft mochte fogax

bafelbft übernachten, für beffen aSequemlid^feit man

bie fd^inbaxe Stuine unb bod fimulixte @loden»

tl^üxmd|en etiuid^tcte. j^min iinb jd^Iie^lid; aber io

Derbient biefex äib&x^pmd unfxe foxtbauexnbe ^iluf»

mexffamfeit, inbem bie fftmmtlid^ SBege, an bem

^^b^ange nad^ Qbex'äBeimax ^u, t>on ^ier au^ i^ren

fifortgang getoannen; tooBei man bie SfMHi^ bex

ilbxigen 5Parfanlagen, auf ber obern gldd^c pr »

93elt)ebexif<j^ fil^auffee, t^on biefem glütflid^ Beftanbe»

nen gefte an ^u rechnen billig befugt ift.

y i^L-o i.y Google
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auf nieittet Steife üBev SKonnl^eim nod^ bete 6<l6toei|

im 3a^tc 177y.

unb et ^atte bie gieunblic^teit miä^ ju ^ud^en;

feine Segentoart fe^e mtd^ in ein angenel^nied St*

ftouncn, 6r tüar ettDOö übet a^^in^ig ^a^:jx alt, Don

mtttletet @td^e, tool^l ))to^ottioniitem Adr)ietBatt,

be^agUd^ ol^ne todä) 5u fein; fo toax auä^ fein @c«

fi(|t, tunb unb Doli, littet o^ne gerabe suDotlom«

menber ÜJItenc. ^abei ein paar ^^liioicn, gan^ eiiL^tc^e!

tonnte it|nt meine äJettounbetung nxä^i Detbetgen,

bo^ er, mit fold^n ftugeten SSor^ügen, fid^ ott ein

SlUet 3U nia0{iten beliebte unb ^df^xt fid^ anlöge bie

noif loett genug Don t^m entfernt feien. St foUe

bctSBot^üge feinet 3iiiöcnb gemegen; imgaci^e junger

IBiebl^albet, iunget ^Iben müffe et lange S^t bad

$ubiiciun entlüden unb öeibientcii unaOidtiUdjen ^ei^

faE fid^ aneignen. £)b et gleid^ nid|t meinet SReinung

fd^ien unb fie ald oll3U9Ünftig Don ftd^ ablel^nte, fo

tonnkn i^m meine «gubtinglidpeiten boc^ nur jcl^met=

c^ell^aft fein; batauf im finnigen $in« unb Sßiebet*

teben übet fein 2alent, feine Denfioeije, feine ^ox^

fä|e, Detfd^Iong fid^ baS @ef^t&d§ big jum Snbe, ba

toxx benn beibe, too^lauftieben mit einonbet, ffit biefe^^

mal Sllbfd^teb nal^men.

16*



äUenu S3eifQll unb ^^f^^^^^^^^^^ dintoof^mx

eiltet Ottd, Me ein Sl^eatet BeftfiitMs f^^it unb ber

gvembcii, bie t)on 3eit ju ^eit anlangen unb eine

un)»attettfd^ äSecgletd^ung anfteUen tdnnen, für bie

©üte einer Säü^ne ein t)ortl^etI^afte§ 3euöni§ fiiib, fo

l^at fid^ bie unfrige in bem Saufe biefed ^a^ted bed>

felben 311 cifreucii gcljabt. ÄJii: bürfeii behaupten,

bag tote in mel^r aU einem Sinn gewonnen l^aben,

ha% bie qeBtlbeten ©d^aufjjteter bcn Qrlei^ fortgefe|t

unb i^ie Talente uecuiaanic^iaUigt, bag bie iüngetn

bei iebet neuen flhUt ftd^ l^etüotjntl^un nnb in il^
Bun]t me^r leiften beftreBt ^aten, baß baS @an^e

an %on unb @)>iel utel^t in Säetbinbung getommm

ift, unb buB tüix burc^ neue uub gute ältere Stüde

Dielfad^ untexl^atten toaxben finb, fo bag bei einem

fortgcfet^tcn 3lnt^ei(e bc§ ^ubticumy unfer Sd^au=

\pid untex ben beutfci^en ^ül^nen getoig nici^t auxütfs

bleiben toixb.

^ier folgt ein ä^ei^eid^nife bex ilRitglieber unb

9loQenf&d|ex nebft Stad^xid^ten uon anbexen 93oxfftIIen

bei unfctcn SJü^ncn.

Slctxicen: SRabam älmox, f))ielt fibniginnen,

2)amen öon Staube, 3ärtlid)e unb fümijd^c i)iütter,

SaxxicatuxxoUen. Wabam S)emmex: Siebl^abexinnen,

Soubretten, naiöc JRoHen, alte SOßeiber, tjexHeibete

^annSxoQen im Sd^auf))iel unb in bex Op^x. ^JUiabam



grifdjct: TOöttcr, ajctfdjtocfteni, lotnifd^c aioUcti. ^Jta«

bom ©atto; ^eibinncn, gefegte ßieb^abenrnien, lunge

mdbn. SemotfeOe SRatcoImi bie tttete: SteBl^ate»

rinnen unb ^Dubletten, öcrfleibetc ?Rann§= uiib 4?Uj»=

toEett; tangt S)etnoifeI]te SRalcoltni bie ^üttflrte:

jußcnblidjc ^«Rotten, 6efonbcr§ in ber Cpci. 2)labam

3Aattftebt: Siebl^aberinnen im S^auftnel unb in btr

©per, mm O^oEen; tan3t. i^cmoifcKc ^JJJattftcbt:

IhnbenoUeu; tan^t ^Mabam äieumann: i^oiioa^

nanten, alte SBettev. S)etnoifene 9leunt(inn: SieB«

l^oimnnen, Sanbmäbd^en , Dettlcibete ^iJianndioUen;

tan§t Semmjelle Kuboif: Siebl^aBetinnen in bei:

ttcteutd: Smot: olte Säebiente, dauern,

illotorc. §err Sedex: i'icbl)abcr, jugenbüc^e unb

6ttete at^axattmotUn, {omifd^e 9loQen; fingt,

ffienba: fitcBl^aber in ber Ober, «öcrr Xemmer: !2icb=

i^abet in btx Qpu unb im &(i^au]>iel. ^Jüionfieut

fietnmet: fttnbettoQen. ^txx S)omatattuB: junge

gelben, Sieb^aber, g^atattecroUen, ^auernbut|d§e,

lomifd^e 9loIIen. Cinet: ^Iben, Siebl^abet,

junge Tlänmt, C^aiafterroUen; (ge^t im September

biefeS Stal^ted ab), ^\^tt: g&ttlid^ie unb l^u«

moriftifd^e 3ltte, ©teife, S^ben; [im^t. .^crr @atto:

äSouffcind in ber Oper, {omifd^e ätoOen im Sd^au»

fpicl. §ctr ©enaft: gebauten, fomifd^c unb ernft«

l^afte ^ebienten, anbere tomifd^e Uoüan
;

fingt, ^etv

Affiger: Stbenturterd, SRaifonneurd, S^ebalierg, SBe«
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bleute, intrifate, fomifd^e iinb 6i)ara(terrollcn, TOdiuici:

Hon @tanbe; fingt ^exx ^^lakolmt: enn^l^afte unb

lomii^c 33ätcr imb 3llte im Srfiaufpiel unb in ber

i)pex, ^liliiäxxolUn, äiauecn, i^^axaÜttxol^tn. ^xx

ViaWjtM: @cdhn, 3>uben unb Sebtente; tonst, ^^err »

fßof^^ tritt an bie SteQe bed aBge^enben ^rxn Sinex,

^rt äBtlmd: eouffleut.

Stbgegangen: §ert 2RuUei% im Januar 1792.

S)ebutd: $etr Senba, 93elmonte in hn @nt«

fül^ruiig au§ bem ©exott bcn 13. Dctober 1791; 2)e= lo

motfeUe 9iuboxf, bie Sdngexin im Sßonbtaifex ben

i). October, unb ^fa^tßa iu ben X^eatraliid^en ^2l6en=

teuexn ben 24. Octobcx 1791 ;
^xx U^o^s, äbuaxb 9iu^»

Berg tm SBcrBtcci^en m9 gl^xfud^t bcn 30. SDlat , unb

Äaxl moox in ben 9läubexn ben 9. 3[umu8 1792, is

(Sin SSetaeid^nig bet aufgefül^xten Stfide entl^&lt

baS 3ouxual be^ Su^u^ unb bex SJtoben t)on 5Ronat

gtt Wonat.

^lücimax, ben Iften ätuguft 1792.

@xfte SBetauutfd^aft mit ^ä^xtUt. »

1794.

älüe meine äBünjc^e unb Hoffnungen übertraf ba^

auf einmal fid^ enttoidblnbe SBet^ltnig 3 drillet,

baö }u ben l^öd^ften 3d^Ien !ann bie mix bü§ ©lüdf

in ffi&teten ^al^Ten bereitete. Unb jtoat l^atte id^

»

y i^L-o i.y Google
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UejcS günttige (^ceignig meinen iBemü^ungen um bie

Sletamocpl^ofe ber ^an^en tietbattkn, toobutd^

ein Umftanb Ijerbeigefüljrt tüurbe, ber bie 5Jti6t)et»

^tniffe Bcfeittgte bie mid^ lange 3^t Don t^m ent**

5 feint hielten.

9lad^ meinet 9tildtunft aud Italien, \oo mid^

]u ijiüBcicr U3c[tiinmtf)ett uub ^Xeinficit in allen ^unft=

fäd^tn aud)ubilben gejuckt ^atte, unbeiümmeü toad

toS^tenb ber S^it in ©eutfti^lanb Uotcicgangcn, fanb

10 neuexe unb ältere S)i(i^tern)erle in großem 3ln-

feigen, bon audgefixettetet äBtttung, leibet fold^ bie

mxä) äu^erft antDtbcrten, ic^ neiuie nur ^einje'ö

Stbing^etlo unb @(|iUet9 Slftufeet. Senet toax

mit t)er^a6t, toäi er ©innlic^feit unb abftrufc S)cnf»

toeifen buxä^ bilbenbe Aunft au betebeln unb oufsu«

jtu^n uutcruat)m, bte|cr, lüeil ein !ra|tt)oUci3, abcu

unreife^ Xalent getabe bie et^ifd^en unb ü^eatralifd^en

^oraboyen bon benen td^ mid^ gu reinigen geftteW,

red^t im boQen l^nreigeuben Strome über ba^ äiater»

(anb ou^gegoffcn l^otte.

Seiben ^JMnnern t)on %aUni öerargte ic^ nid^t

load fie unternommen unb geleiftet: benn ber Wenfd^

fann fic§ ni(^t öeijaäeu naä) feiner 2trt toirfen ju

tooEen, et betfud^ eS erft unbetougt, unget»ilbet bantt

auf jcber Stufe bei xBilbiuig immer bcimiBtiu': bat)er

benn fo biel Stefflid^ed unb ^jllberned fid^ über bie

SBelt betBxeitet, unb SSettoirrung auS Settoittung

fic^ enttoictelt.
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Das 9tutnoxeit abn bad im iBatedanb bobutc^

erregt, ber SJeifall ber ienen tounbcrlid^en SluSgcBuxten

allgemein, fo Hon toilben Stubenten aU )N>n bec ge«

btlbetcn ^ofbame c\c]o\ii tüaxh, ber erf(^re<fte tntd^,

benn glaubte all mein ^emü^n t)bUig verloren »

)tt fe^en; bie ©egenftönbe au todi^m, bie SCtt itnb

äBeije tok miä) gebilbet l^atte, fii^ienen mir beseitigt

unb geläl^mt Unb \oa§ mt4| am meiften fd^mer§te,

aEe mit mir ücrbunbeneu greunbe, |)etnrid^ ^ie^cr

unb 9Roti|, fo toie bie im gleid^en @inne fott^io

tpalteiiben ^iuiifticr Zi\ä)btin unb SSur^ fd^ienen

mit gleid^faUd gef&]§tbet, mt fel^t betroffen.

5)ic ^öctrad^tung ber bitbenben ßunft, bie ^ugüBung

ber S)i(i^t{unft ^ätte ic^ gern ^Mig aufgegeben,

toenn möglid^ geh)e[en toftte; benn loo toot eine u

^udfid^t iene ^robuctioneu ton geutalem ^ertl^

unb toilbet gfotm au überbieten? Vlan benle ftd^

meinen 3tt{lanb! 3)ie teinften Slnjc^auungen fud^te

i4 }u n&l^en unb mitgutl^len, unb nun fanb idi

mid^ StDifd^en 3lrbing]§eKo uub §rau5 ^loor einge»»

Itemmt.

^orib, ber am Italien gicid}|aüy ^urtitffam unb

eine .^^itlang bei mir l^ertoeilte, beftörEte fid^ mit

mir leibenfd^aftltd^ in biefen ©efinnungen; id^ ber«

mieb 6d^illeru, ber, fid^ in äßeimar aufl^altenb, in»

meinet Stati^fiarfci^aft tool^nte. S)te ßrfd^einung bcd

S)on GorioS mar nid^t geeignet mid^ i^m ndl^cr

fW^ten, aUe äSetfud^e bon ^etfonen bie i|m unb mir
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gleich na^e {tanben, lel^nie id^ ab, unb \o lebten toir

eine S^tlang netotetttanbet fott.

©ein ätuft'al über Slnmutl) unb ^^uibe \mx

ihm fo toentg ein ^ttel mi^ gu mfdl^nen. S>te

4 cUüntifd^e 5p]^tIofo|)]^ie, toeld&e baö Subject fo l^od^ ei»

]^t, inbem fte ed einjuengen fddeint, ^atte et mit

grreuben in fidj niirgcnonimcn; fie enttüidfcltc hai^

^ilugerotbentU^e toa^ bie Statut in fein ä&fen gelegt,

nnb et im !|ö(i§ften ©efül^l bet Qfieil^t unb ©eI6ft=

be|tiuimung, toax unbautbat gegen bie gtoge ^luiUx,

bie il^n getoife nid^t ftiefmftttetlid^ Bel^anbelte. Unftatt

fie al^ felbftftänbig, lebenbig tjoui 2iefftcn 6iö ^um

^iklften gefe^lid^ l^etbotbtingenb §tt kttad^ten, nal^m

er fic Don ber Seite einiger empirifdjcn nicufd^lid^en

t» Statütlid^leiten. @etoif{e l^atte Stellen fogat lonnte

ic^ birect auf mict) beuten, fic ]eic\tcn mein fölaubcn§=

. betenntnig in einem falfd^en ^td^te; babei füllte id^,

e§ fei nod^ f($Iimmet toenn eS ol^ne SSe^icl^ung auf

mid^ gefugt luorben; benn bie unge'^eute ^luft ^toijc^en

10 unfetn Senltoeifen llaffte nut befto entfd^iebenet.

8n leine S3ereiuigung toai beuten, ©elbft ba»

milbe d^teben eined Salbetg, bet Sd^iUetn nad^

äßürben 3U elften öexftaub, blieb frud^tloS; ja meine

@titnbe, bie id^ iebet äkteinigung entgegen fe^te,

» tüaren fc^tüer ^u toibetlegen. SWemanb lonnte täug»

neu, ba| itoHä^n atoei @eiftegantipoben uie^t aU @in

ßtbbiametet bie Sd^bung mad^e, ba fie benn beibet«

feitS aU ^ole gelten mögen, übet eben beßl^egen in
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eind itid^t aufatmnenfallen ttnnen. S)a^ aBet bod^ ein

'^t^ii^ unter itjncn ftattflnbc, ex^cttt auö golgeubem.

Sd^iUer )i)g nad§ 3ena, ton td^ ü^n thtn^aäM ntd^t

iiä^t Siegjam&it eine naturfoxfii^nbe (SefeEfd^aft in &

S^&ttglett gefegt, auf fd^önc ©ammliingcn, auf Be*

beutenbett %ppaxat gegrunbet. (^eriobifd^n

@t|ungen lool^nte xä) ^tMfjxdiä) Bei; einfttnafö fatib

ic^ Sd^ittexn bafelbft, toxi fingen aufättig ficibe au=

gleid^ l^etaud, ein @eftitäd^ fnüfifte fid^ an, et fd^ten lo

an bcm Sorgcttagerien I^eil nei^men, bemcrite

abex fel^t Der^nbig unb einfid^tig nnb mir fel^r toiU»

fonnueu, \mc eine ]o jerftüdtctte 51 it bie ^^latut

be^anbein, ben ^oien, bet fid^ gern barauf einliefe,

IeineSh)eg§ annmtl^en tdnne.

crloibcrtc barauf: bafe fic ben ßingetoei^tcn

felBft bieQeid^t unl^eimlid^ bleibe, unb bQ§ ei^ bod^

mfjl noä) eine anbete SGßetfe geben Ibnnc bie 5latui;

nid^t gefonbett unb meinjelt tiotsunel^men, fonbent

fie toirfenb unb Icbcnbig, aug bem ©an^en in bie 20

X^eile ftiiebenb, barau^Uen. dt toünfd^te ^iei:&6et

auj^cftärt p fein, iieikug abn feine 3^c^fct nid^t;

ti tonnte nic^t eingefte^en, baß ein foid^e^, Ipie id^

fie^ouptete, fc^on ouS ber ßrfal^rung l^orgel^c.

aSBir gelangten feinem ^aufe , ba^ ©ejpxüd^ »

todte miä) hinein; ba ttug id^ bie ^etaniot)>]^ofe ber

^flanaen Icbfjaft t>ox, unb liefe, mit mand^en d^axafte*

riftifd^en gfebetfttid^n, eine f^mbolifd^ ^fCanae m
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feinen ^ugen entfielen. St t^etnal^m unb fd^aute

bü§ atte^ mit 9x0ßex Zi^eilnafjim, mit cntfd^iebcner

gfaffung^ftaft; atö id^ aBer ^eenbet, fd^fittelte ex ben

ßop\ unb fügte: ba^ ift feine iiijatirung, ba9 ifleine

»3bee. ftu^te, t>etbriegUd^ einigermagen: benn

bei ijj^f^ct ber un§ trennte, toax babuid; auf» ftiengfte

be^eid^net. S)ie ä3e]^au))tung oud ^nmut^ unb äBütbe

fiel mir inicbit ein, ber alte öroll hjuüte fic^ rcqen,

ic^ na^m mid^ abex ^u]ammn unb ))exfe^te; boi» tann

10 Witt fel^r KeB fein, bafe id^ Sbecn l^aBe ol^ne }tt

loiljen unb fie fogax mit ^ugen fel^e.

Sd^iHer, bet Hei mt^x SeBendHugl^ett unb SeBenS«

att l^atte als id), unb mid^ aucf) tuegen bet ^oxen,

bie er l^etaudiugeBen im SSegtiff ftanb, tnel^x anju»

15 äie^n aU abauflofictt gebad&te, extoibette barauf al§

ein gebilbetex Aantianex; unb afö onS meinem l^axt«

nötigen 9}eaü§tttu§ maudjci; -linia^ 3U Icbl)aftiiii

SSßibexf^rud^ entftanb, fa toaxb t>id iMmpfi unb bann

StiUftanb gemalt; feinet bon Betben lonnte fid^ für

20 ben <^iegex galten, beibe l^ielten fid^ füx unübertoinb*

lid^. 6ä|e ta)te folgenbet mad^ten mid^ ganj un»

glütfüd^: „Mk tann iemalö (ärfatjrung gegeben Serben,

bie einet 3^ angemeffen fein foQte? benn baxin Be«

ftel^t eben baS ßigentl^ümlid^ bex le^texn, bog ii)r

25 niemals eine (Ixfal^xung congxuixen Unne/' äBenn

er boy für eine ^het ^dt, tt)a§ iä) qI§ (Srfa^rung

aud|>xad^, ]o mugte bod^ ^toifd^en beibeu ixgenb ettuad

SSexmittelnbeS, ISejIlglid^eg oBtoalten! Sex exfte
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Sd^titt tDQt iebo(| getl^an. @d^tEet9 Slniiel^ungdttaft

toat gtofe, er ^ielt otte fejl, bie ]xäj iijm näherten;

iil^ nal^m %f^l an feinen Sbfid^ten unb Detff^ad^ ju

bcn .^pi^i-i^ii mandjci?, toa^ bei mii verborgen lag, fjcr=

jugeben; feine ®attin, bie id^ t>on ifyctx ^nbl^it auf &

3U lieben unb §u fd§ö|cn getool^nt tuar, trug ba§

S^tig^ bei baucrnbem äierftänbnig, alle beibevjeitigen

greunbe h)aten frol^, unb fo Bcftegelten tm, burd^

bcn größten, t)iettet(3^t nie gan^ fd^Iici^tenben SQ8ett=

!ant))f gtoifd^en £)bj|ect unb Subiect, einen äSunb, bet »>

unuuteil)i4)d}eu gebauert, unb für unS unb anbeie

vxanä^ @ute getoittt i^at.

gür midj in^befonbere tnar e» ein niuei grü^ling,

in loelii^em aUe^ frol^ neben einanbet teimte unb aud

oufgefd&loffcnen Somen unb S^^ifl^n l^cröorging. w

Unjeve beiberfeitigen Briefe geben bat)on baS unmittel»

batfte, teinfte unb boQftSnbigfte deugnig.

f^ernerei^ in ^ejug auf mein ^er^ättni^

3iebex 5}lenfd^ in feiner SSefc^ränttljeit mufe Ji4l

nad^ unb nad^ eine SRetl^obe btlben, um nur ju leBen.

6r leint fic^) attmäI)Kd^ lenncn, anä) bie 3wflSnbe ber

Slugenloelt; et fügt fid^ barein, fe|t fid^ abet toiebet

auf fid) felbft gurüdE unb formt [idj auletjt ^apram

bed ^Betragend, toomit er aud^ gana gut butd^fom«
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mnb, \xä) anbenn mitt^eilt, t^on anbecti emt)fängt

unb je na(i§bem et SBtberf^^tud^ ober (Stnfiiinniutig

ti^&fyci, fid^ entjernt obei; anjc^iie^t, unb fo galten

mit uns feKft unb mit unfent ^unbeti.

5 Helten ift abet ba§ ^exjonen aleic^fom bic ig)älftcn

t>m einanbet auSmad^en, fid^ nid^t abflogen, fonbem

fid^ anjd^ltegen unb einaubex ergänzen.

Xic 8d)lüiciiäteit liegt l)aupt)ac{)Iid^ bariii, bafe

bie not^toenbigen Sebendntetl^oben bon einanber ab-

toeid^en unb bafe im 2)ecur0 ber niemanb ben

anbern überfielet

befafe bic enttoicfelnbc cntfalteube ^J}iett)obc,

leineSn^egS bie gufantntenfteUenbe otbnenbe; mit ben

6r]c^einungen neben einanbet iüufjt' id^ niö^i^ ju

mad§en, hingegen mit i^tet gfiliation mtd^ el^et gu

beiie[)mcn.

9lun aber ift gu bebenden, bag id^ fo toenig aU
Sd^tHcr einer boHenbeten Steife genofe, toic fie ber

^knu too^l toünt4ien foUte; beg^alb benu ju ber

Stffeteng unfeter ^nbitribuolttöten bie @ftl^tung fid^

gefeEte, bie ein ieber mit fid^ jelbft öeratbeiten

l^otte; toegtoegen groge Sielbe unb d^ttauen, 99ebürf>

nife unb Ireue im ^o^en @rab gefoxbert tDurben um

ein fteunbfd^aftlid^ed SSer^&ltnig ol^ne Störung immer«

fort jufammentoiiten ^u laffcn.
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^ e c b e r.

^ber toat t»on Statut toää^ unb gatt, fein

StteBcn mäd^tig unb gxo^. gi mochte ba^cr toirfcn

ober gegetttoitlen, fo sefd^al^ immer mit einer qj^

Uujjcii .^a)"t unb Ungcbulb, jobaim l:jar er me^r nou 5

bialeltifd^ aü conftructioem @eifte. Salier ber ht^

ftönbige fvegog Xoyoc; gegen oHeS, toaS man Dot«

i&CQci^te. Si^, ei tonnte einen bitter auSlad^en, toenn

mon ettooS mit ftber^eugung toieberl^otte, toeld^ er

etloa^ futa boxtet aU feine eigene SDleinung gelehrt ^

unb mitgetl^eilt ^atte.

1803.

©in %xo^ti ichoä) leiber fd^on t)oxauSge)e^enex

äterluft betraf und am (Snbe bed 3^^^^ gerbet

tjctltefe unä iiad)bcm er lange gefied^t l^atte. ©d^on is

brei 3i^u ^atte td^ mid^ Don il^m aurüdtgegogen,

benn mit feiner jtranll^t Dermel^tte fid^ fein mi^-

toottenber aCßibetf))rudt)§geift unb überbüfterte feine un=

fd^d|bare eingige Sieben^fäl^tgleit itnb Siebendtoürbig«

leit. 5Jtan lam nid^t ^u i^m fetner 2iälbe 20

)tt erfreuen, man ging ni«|t t>on iffm o^nt berieft

3tt fein.

äBie leidet ift ed irgenb jemanb }u tr&nlen ober

3u betrüben, tücnn man if)n in f)eiteren offenen 2lugen«

blidlen an eigene ^iängel, an bie ^JDtängel feiner n
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&(dün, \üntx ßinbex, jetner ^uttdnl)e, jeinei: äboi^-

nrnig, mit einem fd^atfen, txeffetibeti, geiftteid^n SBott

erinnert! S)ie§ toai ein gei)ier früherer Stii, bem

er aBer nad^l^ing unb bet aule^t iebermann t>on ifyxt

5 entfrembetc.

Sel^tei; bet 3ugenb finb erträglid^, benn man

bettad^tct fie aU Übergänge, alö bic Säure einer

unreifen fjfrud^t; am ^^Uer bringen fie §ur äkr«

ätoeiflung.

10 t^onberbar genug foQte ic^ tur^ t)ot jeinem &nbe

ein äiefnm^ unfeter trieljafirtgen f^reuben unb Setben,

mtferer Ü6eretnfttmmung fo tote be» ftürenbcn

t)er]^&ltniffed erleben.

^erber ^atte )id^, naci^ bcr SSorfteHung öon @u=

u genie, tote t)on anbetn l^drte, auf bad günftigfte

borübcr auygef^)rodjen, unb et tvax jieilidj ber ^]31ann

%b\iä)i unb Itieiftung am grünblic^ften gu unter»

fd^etben. SRel^tete ^reunbe totebetl^olten bie eigen«

ften 3lu§brüd£e; fie tuaren t)rägnant, genau, mir

10 f^fl etfreuli(i^; ja ic^ burfte eine äBiebetann&l^erung

l^offen, löobuxc^ mir ba§ ©tüÄ boppeU lieb geloorben

^iergu ergab ftd§ bie näct)ite 2lu§fid^t. 6r toar

HU bet d^it, ate iii^ mtd^ in 3ena befanb, eines

« föeictjäftß \mc\m bafclBft; tüir tüo^nten im ©(^^lo^

unter einem S)a(l^e unb n)e(i^felten anftdnbige ^efud^e.

ftineS Sbenbd fanb et fidj 6ei mit ein unb begann

mit äbtl^e unb Steinl^eit baS SSefte t>on gebuchtem
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Stüd )u fagen. Si^abm n aü Aennet enttoideUe^

na^m er aU ^üijüüoUenber innigen 2^eil, uub luie

und oft im Spiegel ein @emäl^lbe teisenbet ^oidCommt

al§ bci'm unmittelbaten %n)d}anen, fo fd^ien id^ nun

eift bie{e ^robuctton xtä^t au {ennen unb einfid^tig s

felBft scnieBin. I)tefc tnnerltd^fle fd^öne ^fmtbe

iebod^ foEte mir nic^t lange gegönnt jein, benn er
a

enbtgie mit einem gtoat leitet au§geft)rod^enen aiet

yodjjt toibeitoävtigen Strumpf' toobuic^ büy ©an^c,

toenigftend fftt ben ttugenblid^ t>ot bem äktftanb i»

üernic^tet n^arb. 2)cr ßinfid^ti^c tüixb bie ^J^iügiid^^

{eit Ibegreifen, ahn aud^ bad fd|redlid^e @effil^l nad§-

empfiiibiii bo^:' midi ciö^^Tt; 1^^) ^n, ertüiberte

nic^td unb bie t)ielen Si^i^u unfered 3ufamntenfein^

erfd^retftett mtd^ in btefem S^mM ouf ba8 fürd^tcr* w

lid^fte. So jc^uben toir unb id^ l^abe il^n nid^t toteber

9efe!)cn.

ettoia 63 3Sai^re alt, mittlerer« el^er tleiner Statur,

Don feiner ^?5r})et= nnb ©eftd^t^btlbung , (ebl^aft in»

äieloegungen unb betragen, im (^efpräc^ jd^ueE, xau%

ttfex mitunter groB; in mel^r ate einem Sinne ein?

jeitig unb bejc^idnft; al^ Srite ftarr, aU Snbiöibuum

cigenfinnig, aß Äciftlid^er ftreng, aß @ele^ttet pe^

baiitifc^. JRed^tfd^affcnl^ett , gijer für ba§ @ute unb»

beffen unmittelbare^ äBirlen fie^t öberaO burd^ bad
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Unangenei^me jenet Sigenfd^aften, toitb aud^ Manmt
bttt$ gto§c SSBelto 5Jlcnf(i^en= unb »ücfjerfcnntmg,

burd^ itHtbemlität eine^ ^otne^men, butc^ ^^ifance eined

teilen SRanneS. So heftig et auä^ frrid^t unb toAcr

5 aEgemeine nod& befonbete Ser^dltnijje fc^ont, fo t^öxt

et bod^ fel^t genau auf aEe3 too» gefprod^ toitb, eS

fei füx ober gegen ü)n; gibt balb nad^, tocnn man
il^ Unbetfiittd^t; toibetftitid^t, loenn il^ ein Sltgu«

ment nid^t gefäUt, ba^ man it)m ]n föunften auf»

10 fUUt ; lä^t balb einen @a| fallen, balb fagt et einen

anbexn an, inbem et ein paar .öaut)tibeen gerabe

butd^fe^t. @o fc^einen fic^ aud^ bei i^m je^t tiiele

SBotte fijirt ^aben: et tofitt nur gelten laffen toai

baS Ilatc Setou^tfein be§ SSerftanbeS anexteuncu mag,

uunb ioä) lägt ftd§ int Stteite bemetbn, ba^ et t>xd

.^artetet Slnfid^ten fä^ig ift alö ci ]id) jelbft gefielt.

Übrigen^ fd^eint fein 93ettagen nad^l&ffig, abet ange»

netjm, l^öflid^ unb juöorfommenb. ©o ifi» unge=

^Sfyc toie id^ biefen nietlmütbigen Wann, füt unb

20 ^ct^eu bcn id) fo t)iel geijött, in einer ^bcnbftunbe ge=

feigen l^abe.

3ena, bcn 10. aititi 1797.

17
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Slttfcnt^att in ^^rmout.
180L

felbfl eine fel^r toettfd^td^ttge SrBett conci)>ttte.

3ni 3atjte 1582 Begab fic^ auf einmal au» allen &

äSetttl^leit eine lebi^fte SBanbeffd^ft itaci^ ^^rmont,

einer bamal^ ^\mx belanntcn abzx bod^ nod^ nid^t

l^itdUftxiUn CiueUe; ein äBunber bad ntemanb )tt

crftdrcn tdu^k. ^urd^ btc Sta^tit^t Ijiciluni tüirb

ein beutjc^et toaiiux ätitter, bex in ben'kften 3<i]^^n la

fielet, aufgeregt; er Befie{)tt feinem Shtoppen atteS ju

lüften unb auf ber Qa\)xi ein genaue^ Sagebud^ jn

füllten: benn biefet, afö ftnnbe aum 9ldnd^ befHmmt,

tnar getoanbt genug mit ber gebet. Son bem -^ugen«

Uifb beB SSt^Oß an ent^Ut fein älagebuii^ bie älm is

ftalten ber 3tbreifc, bic Sorge bc3 ^ou^tpejeng in ber

^btoefenl^, toobutd^ und benn jene 3iiftänbe gan}

aiijdjaulicf) tüerben.

Sie maä^n fid^ auf ben Wik% unb finben un«

3ä]§Itge SBanbetet bte bon allen Seiten l^erjuftrdnten« »

©ie finb l^ülfreid^, oxbnen unb geleiten bie 5Jlenge,

toeld^eS Selegenl^ett gibt, biefe 3upnbe bet bamattgen

3eit öot klugen ^u bringen. (Snbli^ lommt ber

Kittet aU f^ffil^tet eimt gtD^en Satatiane in Sß^tmont

an; 'l^ier toirb nun gleid^ fo toie bereits auf bem -a

äBege butd^aud bad Socale bead^tet unb benu^t

toax bod^ öon uralten Reiten l^er noc^ mand^eS itbtig
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geblieben, ba^ an ^xmann unb feine (^enofjen er-

timetn butfte. 2)t6 INtd^e ju fiügbe , t>on Statl hm
&wim gefliftct, ift ^ier öon l)öd^fter Sebeutung.

3)q§ @etütmiiel unb Ütetoimmel loitb l^otgefülM;

i ben cnblofcu ^laiiE^citcn tocrbcn bic tüibciiüäitiöe«

mit toentg äBotten abgelel^nt; bic ))f44ifd|en aber, aü
tcinlid^ unb tounbcrDott, auyjüljiiid} bc^anbelt, fotoie

bie $erfdnti<i^{eit bet batnit bel^afteten $etfonen

öorgel^oBen. S9e3Üge t)on ^ietqung unb ntanrfjerlei Ser^

to ^ältnijje entloidleln fid^ unb bad Unecfotfc^üd^e, ^eilige

mai|t einen toilnfd^endloertl^n (Kec^enfaij gegen ba9

Äil^mtoürbige. äJeitoanbte ©eijtcr ^lei^en jid^ ^u»

fammen, Sl^ataftete fud^en fid^ unb fo entftel^t mitten

in bcr SBelttooge eine ©tobt @otte§, um bcrcn un=

» fid^baxe 3Rauem boi^ ^bel^afte nad^ feinet äBeife

toütl^et unb raf't: benn aud^ ©enteineö jeber Slrt t)er=

fammette fid| l^iei;: ^tttfd^reiet, bie befonbetn 6in<

gouq ^tten; S^iickr, ®auner, bie jebciTnann nur

nid^t unfecen äkibünbeten bto^ten^ ^io^mmt, bie butd^

» tounberBateS 99ettagen, butd§ jtenntntffe bet 3ulunft

3uttauen unb gugleid^ bie ailerbdnglid^fte ß^tfutd^t

ettoedten; bet Inelen jhftmet nid^t gu t)ergeffen, beten

Seinlöanb, Süd^er, geUe öom Uitin |ogleid§ in fSt^

fd^lag genommen unb bem fittlid^en ^eife babutd^

25 ein gebrängtet SBol^noxt bereitet tüurbe.

Sie äktl&ufet, bie i^e äBaate fo fd^neU unb

nü^lidj angcbiadftt fallen, fuc^tcn nlig, mit gleid^en

Stoffen jucüd^^uiei^ten, anbete fpeculitten batauS fid^

17«
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unb anbetti &d^inn unb @d^u^ gegen äßinb mb
SBettet oufaufteilen ;

genug Balb toat ein toett fid)

exitxedenbe^ Saget ertid^tet^ toobutd^, bei ftetigem

gonge, ber 9lad^foIgenbe bte etften 3Bol§n(ebütfniffe

bejricbigt fanb. »

2)en Seaict bet ebeln @efeUfd^aft ^atte bec 9Httec

mit ^ülliffaben umgeben unb fo fid^ öor jebem pti^\\^

älnbtang gefid^. fel^It ni(^t an mt^»

tDottenben , totbciiuiutic] t)ctmlt(i^en
, txo^ic^ fjcfttgen

(Gegnern, bie iebod^ nid^t fd^aben tonnten; benn fd^on i»

S&l^Ite ber tugenbfame Stm9 mel^tete 9Kttet, alt unb

jung, bie fogleid^ SBad^e unb ^oli^ei anoxbnen, e^

ff^lt il^m nid^t an ernflen geiftlid^en SR&nnem, toeld^

Äed^t unb ©eiedjtigfeit l^anbl^iaben.

äUIed biefeS toarb, im Stile ienet Stit, aU un« i»

nüttelbax angefd^aut, ööu bem ilnatr|)en täglid& nieber«

gefd^tieben mit natutgemögen turjen 93ettad^tungen,

tüte fic ciuem l^eiauffeimenben guten Seifte too^l gc=

^iemten.

Sobann ober erfd^tenen, Äuffcl^n ettegenb, lang«

»

faltig, bienbenb^toeiB getietbet, ftufentoeife h^a^^xt,

btei mütbige könnet: Jüngling, SRann unb ©teiS

unb traten unüeijeijen^ mitten in bie tool^lbenEeitbe

»efeafd^aft.

Selbft geijeimniBOoU entljüEten fie ba§ ®et)einuiiB

i^ted dttfammenfttbmend unb liefen auf bie länftige

OiiüBG ^^montg in eine freunblid;e gerne lic^töoU

^inau^fel^n.
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$>u\tx @eban!e kfd^dftigte mic^ bie ganje ^it

mcinci 3lufcntl^alt§ , ingleid^cn auf bet Slüdtetfe.

Mül aUx, um biejeä ^ex! ge^atttooE unb lei^cteid^

}tt ttmd^en, gar mand^e^ gu flubmn loar unb Dtel

5 böju gehörte bcxgieitfien ^erfplittettcn *ötoff in'S ©an^e

)u t»eicatl»etten, fo ba% ed toütbtg getoefen to&te t>m

allen SSobcgäften ni(3^t attcin, fonbern au£^ tjon aEen

tattfflen« befonbexd niebetbeutfc^n Sefem 6ea<|tet ju

lüabeti; }o tarn balb in ©ejaljv Sntlöiiif ober

10 &t\SU ju bleiben, befonbetd ba id^ meinen ^ilufent^att

in ©öttingcn §um ©tubium bcr ©efd^id^te ber f^atbcn*

le^xe beftimmt ^atte, toot^on an feinem €x'te ge^anbeli

tooxben.

3uitt ^a^tc 1804.

u Stau t>on StaeL

StjXt ©egentüart Ijatte tüte in geijtigeui fo in

UtpetUd^em <^inne ettoad äteiienbed, unb fie fd^ien

c8 nid§t übel gu nef^men tocnn man aud^ Don biefet

Seite nid^t unemt>finbitG^ toax. äBie oft mod^te fie

loSefeEtglett, SBol^ItooEen, Steigung unb Setbenfd^aft

5ufanimengefd^mol3en ^)aim, 9Cud& fagte fie etnft:

»3d^ l^abe niemals einem Wanne bettraut, bet nid^

einmal in mid^ berliebt gctoefen \växe." 5)ie 35e=

metlung ift tid^tig: benn, l^at, koie in bet Siebe ge«>

25f(]^tc]^t, ein 5Jlaiin fein Snnerey aufgefd^lo)fen unb

fid^ l^ingegeben, fo ift bad ein @efd^en{ baS et nid^t
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gurncfncl)men fann, unb toütbc unmöglic^f {ein ein

e^emaUf geliebtes SSßefen )u befci^btgen ober unge-

fd^ü^t (offen.

älud^ ^oilejenb unb beclamiunb tooUte gxau t>on

Sinti \xä) Ac&nje ertoetBen. <Stne SSotlefung bet

»

$^&bta bet nid^t bettool^nen !onnte, l^atte jeboc^

einen liotanlaufel^enben @tfo(g: eS toatb abetmafö

flar, bet S)eutfd^c mijd;te tool^l auf ehiig bicfct bc»

fi^täntten §om, biefem abgemeffenen unb aufgebunfe*

neu cutfagt ^aben. Xm darunter öexboigenen w

^übfd^en natütlid^en Sem mag et liebet entbel^ten,

üly if)n au§ fo ötetcr md) unb nad; baium gelullten

Unnatut gutmüt^ig ^tau^Uauben.

ÜRit iBenjamin &ouftant toutben mir gleich

faUS ongencl^me fielel^tenbe @tunben. äßet ftd^ et«

»

innett toasf biefet Uot^ügUd^c ^Jlonn in ben folgenben

Seiten geloittt unb mit loeld^em (Sifet betfelbe ol^ne

Saufen auf bcm einmal cingefd^Iagenen, für tcd^t

gel^oltenen äßege fottgefd^titten, bet toütbe al^nen

fönnen, iDai^ in jjeucx ^di füx ein toütbigcci, nod) un* 20

enttoidelted 8tteben in einem fold^n ÜDlanne getoaltet«

3fn Befonbem betttaulid&cn llntettcbungcn gab er feine

@tunbfä^e unb Übet^ugungen ^u ettennen, toeld^e

butd^QuS in'8 ®ittHd^«^oIitifd}-^raftifd^e auf einem

l)]^tlofopl^if(f)en Sßege gcrid^tet tDaren. äud^ er X)er« 24

langte baS &Ieid§e bon mit, unb loenn ifjm anii|

meine ^iltt unb Steife Statut unb £unft an^ujei^en
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uiib p gc^anbein, nid^t immer beutlid^ toexben tonnte,

fo toot bod^ i>u %xt \m tt fU^ btefette teblid^ au*

jueignen, um fie feinen fflegviffen an^unö^ern, in

feine @|)tad^ jn übetfe^en trad^tete, mit felbft t>ün

5 bcm gibBteu 5k^en, inbeiu für mid^ barauä l^ertjor*

ging toag nod^ Unentloidelted, UnUated, Unmitt^eiU

6ate§, UnptoItiid^eS in meinet JBcl^anblunflStocife

liegen Mxfte.

SKenbltd^ liettoeiße et einigemal mit fjftou t)on

10 Stael M mix, ||)atex^in langte noäf ^o^anned

t»on SRflUet an nnb eS tonnte an ^i7c^ft Bebeuten«

bet Unterhaltung nid^t fel^Ien, ba aud^ ber ^er.pg,

mein gndbig^ fyxt, an fold^ engen Slienbtteifen

2^eil ^u nehmen geneigt toar. f^reilid) hjaren al§=

iA bann bie toid^gen Gtetgniffe nnb äSetl^ängniffe be^

Slugeiiblidf» unaujtjaitfaTn an ber 2ai]C'3i.ubiiung, nnb

um i^iet^on iu ^etftteuen, tarn bie t>on mit angelegte,

getabe bomolS leibenfd^aftlid^ t)etnte]^e ^WeboiUen«

l'ammlung au£f bet jtoeiten ^älfte bed jünf^e^nten

» 3ahr^unbett8 glüdElid^ l^ülfc, tnbem bte ©efeHfd^aft

fiii^ babutd^ t)etanla|t \atj, au§ bem S3ebentli(^»^oitti>

fd^, and bem 9IIgemein«$^ilofoti]^ifd^en in bad 99e«

fonbete, ^tftoi;i|(^=5Jlenf(i^lid^e ^inüberaugetjen. ^ier

toat nnn Siol^anned äRüUet an feinet Stelle, inbem

s& et bie ©efd^itj^tc eines jeben, mef)r ober tüeuiger be=

beutenben tu)t unfetn Sngen in (foj abgebilbeten

5Jlanne5 Dofflontmen c^egenttjärtig l^atte, unb baBet gar

man^eS läi0gta{)]^if(i^^rheitetnbe aut ^piaä)t btad^te.
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Stud^ in ben folgenben äBoc^en beö eilten ^ai^xts-

totetteU fei^lte eS iiit|t an tl^ettttel^tiienbeit ^tembett.

Sprofejjot SaSoIf, bet niädjtiäe ^i^^iluloä, fci^ien fid^

immer tniäft in unfem Steife gu gefallen itnb toat

t)on öaEe bie^mal auf tur3c 3^^^ ^^^^4) 511 bcfuci^en

getommen. Sie^exg, bexbienftooOer 3Sl(äjlUx, ben bie

jltiegSUtifte au§ stalten t^erttiekn l^otten, lie^ unS

))mötDiitbtge älrbeiten fe^en, mit benen er fid^ nad^

Snglanb Begeben tooUte. 9lnd^ ^ntal^en tmt um»

ftdnblid^ burcö il^u, tücld^en Unbtlben bag jd^bne ßanb,

befonberS aiec aud^ 9tom ondgefelt fei.

fjcrnoto'i ©egcntüatt toar pd^ft erfrtfd^enb unb

bele^enb, inbem et für ^n^ unb itali&nif ^pxaifyt

t)iel Slnxegenbeä mitgcBrad^t l^atte. Soffen^ Slufent-

l^alt in 3!ena toat nid^t toeniger einflu^md^; fein

guteö 93ert)&ttnt§ 3U ^ofrot)^ 6id§ftöbt Iic§ i^n für

bie Uiteratutaeitung t^&tig fein, ob er gleid^ fc^on

bte SBfid^t, 3iena au t^erlaffen, ntc^t gana t)et(ei:gen

ionnte.

aSie fd^toer ^ übrigens toax, mit ben frembcn

treffüd^en ßkiften etnigermaftcn ausanbauexn, babon

gebe id^ nur folgenbei^ SDeifpiel. §rau Don @tael

l^attc eine Sluffü^tung ber 3latürUd^en %oä)ia \o gut

toie ergtoungen; tooä toollte fie aber bei ber Wenigen

ntimifti^en aSetocgung bcS @tüdt§ au§ ber tl^r böttig

unberft&nblid^en dtebefüUe ^eraudnel^men ? ^ir fogte

fte, bag id^ nid^t tool^Igetl^an biefen @ec^enftanb ju

bel^anbeln; ba^ ^ud^ i>aä ben ©toff baau i^tx^e^tbrn,
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iMxbe nii^t fiefd^ä^ unb bod Original ber l^lbin bie

barin figurire, in bcr ßuteii Societät nii^t gead^tct.

SId id^ nun fold^ ^nftanjen f^etil^aft abaule^nen

§umor genug l^atte, t)erfc|tc fie: ba^S fei eben ber

^ ficoge geiler Uon unS beutfd^en älutoun, baß loit un^

m$t unt'i ^^Itcunt (etftnmietten.

Setnet t)erlangte fic briiigenb bad SRdbd^en t)on

SlnbtoS auffüllten au fe^en. ^ erinnere ntid^ aBet

nid^t tote fie biefe^ antififitenbe ^JJta^Cenloefen ntuct^te

10 aufgenommen l^aben.

gefete t unftattgftellttng.

S)ie fiebente unb le^ j^unftauSftellunft iDat ben

Xl^aten beS ^culeS getptbmet. ffmann tion

isfiöln etl^telt abernialö ben Jßteiö. |)etculeg, ber

ben gflu^ in ben 6taU bed Slugiad ^reinf&l^vt

njQt ^dd^ft geiftreid^ gebucht, mit Suft unb "S^tü^^ii

)»oUenbet. Um und ted^t gut SSeuril^eUung tiorjuk«

reiten ftubirten h)tt bie ^P^ilofttatifd^cn ©cmdl^Ibe,

»beten lebenSteic^e (iiegenftänbe toit ben £ieb^abetn

cmpfol^Ien.

Jßolljßnotö Seäctic unb fonfttge alte Äunft*

toette, t»on benen uns nut bie ä^efd^teibung übrig

geblieben, toutben fleißig Bebad^t unb im antifen

15 @tnn na($ mannid^fatttger Sßtüfung fo gut aU mbg«
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tt^ iDtebec l^gefteSt ^isbA derlot man Me ftSl^ete

^Jlittoilrtung bei (^ebiübei »liiepen^aufen, beitn }d^öne^

£aknt fUl^ mit anbexn bet Segenbe unb bem WMr
QÜex ^ugetocnbet l^atte.

Ätinftfcrn aU unS, gar mand^cn Sottl^ctl ixai^tn,

\o {(Rieben toix mt ungetn bat)on unb gloai; qu(^

au9 bem ®ninbe: toeti eine butd^ frömmelet iSß

uiiDecanttooxtiic^cS ätüdftteben befd^önigenbe ^nft

befto Iet<|tet übetl^anb nal^m, afö füglid^e Sieben unb,

f$ntet(^cü)ajte Sp^tafen ftd§ t)iel it\\a anl^ören unb

koiebetl^olen, aU etnfte ^otbetungen auf bie

mo^iidje ffunftt^ätiöfeit mcnfd^Iid^er 9latur gexid^tet.

i)ad Sntgegengefelte t^on unfent äBünf<i|en unb

^eftrebungen tl^ut fid^ l^ertior, Bcbeutenbc SJl&nner

n^ufen auf eine bei; ^lenge be^agUd^e ^eife; li^xt

Seilte unb SBeifptet fd^meid^ett ben metflen; bte 9SBet>

maufd^en ^nftfxeunbe, ba fte Sd^iQet berlaffen ^at,

feigen einet gxogen (Sinfambit entgegen.

©emütl) toitb übet ©eift gefegt, 3latuxca üben

Aunft, unb fo ift bet Säl^tge toie bet Unfälle ge*

tüonnen. ©cmütl^ l^at jebeimann, 9laturdl mehrere;

bet @etft i^ feiten, bie «unft ift fd^toet.

^Tq^ ©emütf) ^at einen 3wg gegen bic 3leltgion,

ein teligü)je^ @emüt^ mit ätatuteU jut fiunft, fid^ i

felbfl flbetlaffen/ tottb nut unt^oHIommene SDBerfe

l^töotbtingen ; ein jolc^er Äünftlet öetlä|t fid^ auf

ba^ Sittlich = |)o^e, koeld^ed bie jtunftmöngel auil*
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iDtE fid^ butd^ Jhtnft attSinrflflen, unb man 6ebenlt

ni^, ba| mx baS (ginnlid^^^bc^fte bad Slement

s 3[ a c 0 6 i.

3« folt^cn ^uftänben befanb ic^ midj alc> bei

^ieliö^iig gepxitfte gceunb ^acobi, auf feinet äülct

tdfc au9 betrt nörbltd^cn S)cutfd^Ianb, Bei mir ein*

ifiaä^ unb mei^xere Sage Dextoeiite. @c§on bte 9n«

lomelbung l^atte tntd^ l^dd^Ud^ erfreut, feine Sntunft

tnad^te mtd^ glüdlid^; 9ietgung, £iebe, ^xeunbjdjaft,

Zl^eilnal^nie, aSeS loar lefienbts tote fonfk. 9htr in

ber ^olgc bcr Unteitjaitung t^at fic^ ein h)unbei=

Inl^ 3toief))att l^erkior.

tt Tin ©djiücr, beffen ßl^axafter unb SBcfcn bem

meinigen tii^Uig entgegen ftanb, l^atte i<i^ nte^rere

Sal^Tc ununterbrod^cn gelebt, unb unfer toed^felfeitiger

(Hinflug ^atte bergeftalt getoirtt, bag loir und auc^

bo terftanben too totr md^t einig moten. lieber ^ielt

» alöbaun fefl; an feiner ^erfönlic^teit ]o lange bis toxi

und tDtebet gemeinfd^aftlid^ SU trgenb einem Senlen

unb %t)un tjetcinigen tonnten. Sei ^acoU fanb id^

gerabe bad degentl^etL 9Bir litten und in t»ielen

3a]^rcn nic^t gefeiten; aHeS toa^ toxi erfahren, getrau

ftunb gelitten, l^atte jeber in fid^ felbft tierarbeitet.
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%U toix un^ tDieberfattbettr geigte )ic^ ba§ unbebingte

lteiek>oUc äktttauett in feinet ganzen ßlarl^ nnb

9iein^cit; bcIcBtc ben ©laubeu an öollfommcne 2^eil=

nal^me, fo toU buxä^ Sefinnung alfo aud^ butd^

£)cnfcn unb £ii^tcn. ^illlein erfcbien halb nnber?, 5

toix liebten unl$, D^ne und t)ecfte^en. 'iiiö^i me^t

begriff xä) bie Bptaä^t feiner ^l^ilofopl^ie. (Sx {onnte

ftd^ in ber 3BeIt meiner S)i(i|tung nid^t besagen, ^te

fe^r ^ött' id^ getDünfd^t ^iev Sd^iOetn aU britten

3Jlann au fetjen, ber aU S)en!er mit i^m, alö Did^ter w

mit mit in äSetbinbung geftanben unb geloig and^

ba eine fd^öne aSereiiiiQuii^ t)ermitieU Ijätte, bie fid^

akoifd^n ben beiben ilbetlebenben nid^t mel^t bilben

fonnte. bicfem @efüt)l begnügten toix un§ ben

alten )öunb treuUd^ unb liebe^oE gu beftdftigen unb i&

Don unfetn überaeugungen , ))]^iIofo))]^ifd^em unb btd^^

terifd^em S^un unb Saffen nur im älUgemeinften

med^felfeittge Aenntnig nel^men.

Sacobi l^atte ben @eift im Sinne, id^ bie Statut,

im» ticuute \mv un» ^ätte Dcreinigeu joUeii. £ci au

erfte @tunb unferer ä^tl^&ttniffe blieb unetfd^üttert;

Steigung, Siebe, 33ertraucn toaren bcftänbig bicfclben,

aber ber lebenbige ^^nt^eil t^erlor fid^ nad^ unb nad^,

gule^t bUItg. übet unfete f)i&teten Stfieiten l§aben

toir nie ein freunbiic^eö SEßort getoec^jeU. Sonber=

Bat! bag Sßetfonen, bie il^te S)enl{taft betgeftolt

au^bilbeten, fid^ über i^ren toed^felfeitigen ^uflanb
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ni^t auf}ulläten Dermod^ten, fi(^ butd^ einen leidet

3U IcBenben ^irt^um, hmä^ eine ©{iradjeinfeitigfeit

pten, ja mtoitren liegen. SSiamnt fagten fte nid^t

in äriten; ^er bo» .»pöd^iftc tDiU, mu^ ba^ ©on^e

itooUeit; tott t>om @ei{te l^anbelt, mug bte Slatur,

toct t)on bcr 9Jatur fptidjt , inui] bcii Öeift t)orou§=

)e|en, obex im (gtiOen mit )?ei;fte^n. S)ex &ebanfe

lafet ftd^ nid^t bont ©eböd^ten, ber SSHffe nid^t umn

Setoegten trennen! Ratten fie fi(^ auf bieje ober

loQuf jebe anbete 3Betfe t^erflftnbtgt , fo lonnten fte

^anb in ^anb burd§'§ ficben gel^n, anftatt ba§ fie

nun, am Snbe ber Saufbal^n, bte getrennt gutüdC»

Selegtcn SBege mit ^emiifetfcin betrad^tcnb, fid^ ^tuar

fiieunblid^ unb Ijetilid^, aber bod^ «mit IBebauern 6e*

15 giu^len.

Uuterrebuug mit ^a))oteou.

1808.

September.

» 3in ber ^alfte bed 9)lonatd beftätigt fid^ bie

^aä)xiä}i öon ber ^cr Ülonard^en in

Arfurt.

5)en 23. motfd^itten fran3öfifd^e Iruppen ba^in.

2)en 24. !ommt @rogfürft ^onftautin in äi3ei=

» mar an.
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3)cn 25. kai)n ^lejanber,

Den 27. Ue ^ettfd^aften tta^ iSx^xt, 9la|»oleoit

lommt bis 2Jlün(]§tul)olacn entgegen.

2)en 29. bettef mid^ bet ^gog itaci^ Gcfutt.

2lbcnb§ 3lnbromod^c im th^fttre fran^aiB. ' »

£)en 30. bei km ^x^ofi groge ^fel. älbenbs

SBritonntcud. Sobann Bei gfrau ^rdfibenttn Don Srf

g);oger £^ee. ^ini)tei; ^aicet.

C c 1 0 b e t.

Scüei bä'm ,^iai]ei Dla^joleon.

@taU^altem, S.tei)))e, äiotjaal unb diit^^^*

©efd^tmrte butd^ud.

S)aS altbeEaunte £ocale unb neued ^erjonal.

®emtf(]^. »

alt' unb neue SBefannte.

Sid^ttt ald Sßtop^et.

Sc^eij^aft angeregt.

S)e]; Sütft Don S)effau blieb gnt Slubienj.

JBtele berfamntelten ftd^ im ©eleitSl^aufe bei beut

»

^etjog Don äBeimai;.

S)eY ^tft tommt gurfid unb etgftl^Ite eine Scette

jtoifd^cn bcm fiaijer unb 2alma, toeld&e ajlifebcutung

unb @ellatfd^ betanlaffen tonnte.

^i) fpeif'te bei bem 5Jliniftet 6]^am))agnl^. «

äRein £if($nad^bat koat ä^outfloing, fronabfij^et

©efanbte ^u Xie^ben.
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^en ^tonten.

^JJlarfd^att ganncS unb 5Jlimflet 9Jlarct mud^kii

0&it{Ug t>on mit qj^pxofyn l^afeett.

Scfletft fanntc tntd^ feit 1806.

I 3^ louxbe um eilt SioxmitiaQß ^ bm Stai\tx

feftdit.

ein bider Rammxl^txx, 3^oU, fünbtgte mir an

Sic SWcttge entfernte fid§.

» $r&fentattim an Satmr^ unb SaQel)tanb.

3fd) tücrbe in bo» ,^a!iinett bc£^ .Uaiici'^ (\eriiren.

3tn bemjelben Slugenbliä melbet fid^ S)aru, toel*

^er fogleid^ eingeloffen toitb.

aaubere beBi)ai6.

u SBerbe nod^malS gerufen.

Xtete ein.

Set ßaifer fi|t an einem großen tunben Stfd^

frül)ftü(fenb
;

feiner ^c(f)ten ftefit ctun>3 entfernt

t)om Zi\ä^t SaUe^ranb, ju fetner li^inten ^Umü^ na^

sofiotn, mit bem er fic^ übtx Me ßonttiSutionl * Xn«

gelegen^eiten unterl^ält.

S)er ßatfer tninU mir l^anjulommen.

3^ Utibt in fd^idfliii^r Entfernung Dor il^m

Men.

« 5tac^5cm er mi^ aufmerffam angeBiidt, jagte er:

vom^ un hocnme. t)erbeuge mid^.

er fragt: H>ie alt feib 3^r?
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Sjfiit f^abi mäf gut ei^alten —

^d^ onttODttete bod Stoil^loenbtgfle.

,Öier rmlim 2)aiu ba^? 3jßort, ber, um bcn ©cut»

jc^en, benen ex fo toe^e t^un mugte, einigema^n »

§u fd^ntet($eln, tion beuifd^et Sttetcttut 9fa>tt^

nomitien; toie er benn aud^ in bet latetmjfi^n too^l^

Betoanbert utib felbft ^etaudgefiet beS $otag toav.

6x {t)rac| ton mix toie ettna meine ©önnei* in

Sßnlin nto(|ten gef|)ti)(i^ti l^aben, loettig^etid edannt' to

id^ baran ifjre X^enftüeifc unb tftre ©efitinung.

^ fügte fobann ^in^u, ba% ic^ aud^ aud bem

^tan^dfifd^en flBetfe^t f^abt, unb jtoax Sottaue*$

iJlal^omet.

S)er Jtaifer Derfe|te: eS ift tetn guted @tüdt, unb »

legte fel^r umftänbHd^ au^einanber toie unjdjidUt^ e»

fei, ba% bet SBeltübettoinbei: Hon fid^ fetbft eine fo

lUigüuftiäc Sd^ilbcuiug mad^e.

dt toanbte fobann baS Qkipxää^ auf ben ä&it^e];,

ben er butd^ unb burd^ ntod^te ftubttt l^aben. 9hid( m

Derfd^iebenen gan^ richtigen ^emertungen be^etd^nete

er eine gelotffe Stelle unb fagte: tnarunt fyxU 3^
ba» gettjan? e§ ift nid&t noturgemdfe, toeld§e^ er toeit*

(äufig unb t)oSLtmmtn rid^tig auSeinanber fe^te.

^äj ^xtc üjm mit i^eiterem ©cfid^tc 3u unb ant=

»

toortete mit einem ))ergnügten Säd^n: bag id^. imi

ntd^t toiffe oB mir irgenb jemanb benfelBen SJortourf

gemad^t ^abe; aber id^ finbe i^u ganj rid^tig unb
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gefiel^, bag an Mefex 6telle dtoa^ Unloatyced nac^«

autoetfen fei. HOetn, fe|te iä) ^in§u, eS Mxe beut

2)i(i^ter tjieEeic^t su öer^eil^en, tüenn er ftd^ einei

ntd^t leidet p entbedettben AunftgxiffiS ibebteite um
i getoiffe 35ßir!ungen l^eröorjuBtingen, bie n auf einem

einfad^ naiütlici^n äSBege nid^ l^fttte etteid^n

lönnen.

S)ex ^aifex fd^ien bamit gufrieben, lebete jum

Dttttna ptüd wtb mad^te fet}r Bebeutenbe IBemer«*

10 {ungen, tote einet ber bie tragifd^e SSül^ne mit bet

größten %ufmevtfamlett gle{(^ .einem 6riminalrtd^tet

kimä)iä, unb baiei bo» ^btocid^cn bf§ fransöfiic^eu

£i^atetd tion Statur unb SBa^^eit fel^t tief emt^fun«

hm ^atte.

» @o tarn er aud^ auf bie Sd^idEfaldftüdte mit 3St\%^

Billigung, ©ie l^ättcn einet bunflern !^dt angcl^ört.

Ma^, fagte toHl man je^t mit bem i^i^id^fal^

bie ^olttil ift ba9 8(f)idEfaI.

St tDanbte fid^ {obann n)ieber ju Daru unb

Mftitad^ mit il^m über bie großen S(mtributiond*9ln«

aetegcnl^eiten
;

id§ trat etluQ» ^utüdE unb !om geiabe

an ben Srfer ju ftel^en, in toeld^em id^ t>ox mt%x aU

^^^iöiö Sauren ^luifd^en mandjer froren anä) mandjc

tr&be Stunbe Deriebt unb l^atte 3rit ju bemerfen, ba§

» ted^t§ öon mir nod§ ber ßingangStl^üre ^u, Sertl^ier,

^at)ar^ unb fonfl nod^ j[emanb ftanb. S^alle^ranb

^atte fidf) entfernt.

^Uiaifc^att Soutt toarb gcmelbet.

Utottkti aSecte. 36.81». 18
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SHefc ^lo^t ©eftoit mit \taxl iet^aaxtm Raupte,

trat l^etetn, in Aaifet fragte fd^a^tib üitt einige

unonc^cnel^ntc ©iciiviifje in ^olcn unb idj Ijatte ^dt

mid^ im 3i^ii^^ un^uje^n uni> äktgangen^it

3U gebetden. »

^jlud^ ^tet n^aten nod^ bie alten S^opeten.

StBer bie Sßottt&te an ben äBftnben toaten im-

fd^tuunben.

$iet Ijatte bad SbUb bet ^et^ogin Slmolia gt^

l^angcn, im äicbuuten = ^In^ug eine ft^toarge §alb= lo

ma^te in bet ^nb, bie äbrigen Silbniffe t)on @tatt^

l^altern unb gö^^^i^i^nc^ncbcrn fefilten aHc.

S)a Stai\ii ftanb auf, ging auf mid^ lag unb

fd^nttt mid§ but(| eine Stt SRanoeutixe l»im ben

übtigen @liebem bet 9^ei^e ab in bet id^ ftanb. i»

3nbem et jenen ben ätüd^en gule^tte unb mit ge«

mafetgtex Stimme mii fpvac^, fragte er: ob id^

Detl^eitatl^et fei, ^nber fyiM unb toad fouft $er«

fönlid§e§ 311 interefftiai pflegt. Sbcn \o aud) über

meine äkx^dltniffe bem füxftlid^n ^aufe, nad^ so

|)er3og{n Umalta, bem dürften, ber gürfttn unb fonft

;

id^ anttooxtete i^m auf eine uatüxlid^e äi^ei)e.

fd^ien aufrieben unb Überfe^te ftd^'§ in feine ®pxaif^,

nur auf eine ettua^ entjc^iebenere ^xt aU id§ mid^

^atte audbxftdten Idnnen. u
2)a6ei mu^ iä) übcr|au})t Bemeifcn, bafe id^ im

ganaen @eft»xäd^ bie ^annid^faltigteit feiner S3eifaU§»

äufeexung ^u betounbern Ijotte; benn feiten l^örtc er
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unbetoegltd^ ^n, enttoeber et nttftc nac^benftid^ mit

beut Ao^fe ober fagte oui ober c'est bien ober bergL;

aud^ barf ic^ nic^t Ueigejjen 5U hmaUn, ha%, lueun

ex QUSgef))ro(l^en l^atte, er getod^nlid^ j^injutiigte:

Qu'en dit Mr. Göt?

ttnb fo naiim Gelegenheit bei bem Stavmtx^

i)exxn bnxä) eine @e6ärbc an3ufragcn 6h iä) mid)

beurlauben Unne? bie er bejja^enb ertoiberte, unb id^

bann o^ne iüeiteteS meinen 3l6jd^ieb nal^m.

to 5Dett M^ttn.

^ont^erlet S9etebung lucgen einer in äücimar

gebenbeu SSorfteQung. SlbenbS £)bif

.

2)en vierten

nod^ äBetmar toegen (Sinrid^tung be§ Z^eaterS.

groge 3tagb. Sie fran^öfifd^en @(ihauf|)ieler fommeu

an mit tl^rem ©trector. tSBeubS lob beS 6öfor8.

^inifter klaret unb ^^nge^örige iogirten bei mir.

S)ett ftebenten.

20 Waxid^aÜ Sännet unb 3Jliniflcr 2Raret, umftänb»

lid^ @eftir&(i^ toegen ber Betiorftel^enben f))anifd^n

6{t)ebition. U.^on ber Senaifd^^^I^ülbifd^en 3a(jb atte§

3urüd unb toeiter. ^ofratl^ @artoriu^ t>on @dttingen

unb fjrau fpred^en Bei mir ein.

18»
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^d) CT^Qltc beit Orbcn bcr ©l^tcn« Segion. Saltna

mb ijxau unb ^Jittnittei; Maui^ <^eci;et&t Le Iiorgue

dldeviUe fbiben fiä^ Bei mit aufammen.

^ebeutuug be^ ;^nbik)ibueUen. »

2)ad 3nbii)ibuum ge^t mloun; baS ^nbenlen

beffetten Detfd)mtnbet unb bod^ ift i^m unb anbem

baran gelegen, bog eS ei^alten toerbe.

3ebet ift felbft nut ein 3[nbibtbuttin unb lanit

anä) ciönttUd^ nur füf§ 3inbit)ibiiellc intei;= w

efftren. 2)ad äiagemeine finbet fid^ Don felbft, btingt

fic^ auf, crl^dlt fid^, t?crmc^rt fid^. W)ix beuu^en'»,

aber toir lieben e^ nid^t.

SStr lieben nur baS ^nbttiibuelle ; bal^ bte groge

grcube an äJorträgen, 93efenntmffcn, a)temoiren, i*

Striefen unb Slnelboten abgefd^iebener, felbft unbebeu«

tenber 5)teiiid^cn.

£)ie Sr^age: ob einet feine eigene S^ogrcMi^e

fdjieiScu bürfe, ift l)ödj]t ungefc^icft. 3d) ^l^^lte bcn,

ber eS tl^ut, für ben ]^i)flid§ften aller ^JJknfd^en. »

9Benn ftd^ einet nut ntitt^eilt, fo ift eS ganj

einerlei, au$ toa^ für ^oti))en er e^ t^ut.

SS ift gat nid^t nStl^ig, ba^ einet untabell^oft

fei, ober baS äJortrefflid^fte unb Xabellofefte t^ue;
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fonbem itut, ba§ ettoad gefd^el^, toa^ bem anbern

mipi, Dbcr üju jieucii tann.

^lan ]|at ed Sal^atetn nid^t gut aufgenommen

koß er fic^ fo oft mal^lcn, jctd^nen unb in Hvtp^tt

i [teeren lieH unb jetn ^ilb überaE l^etumftreute. Slbet

fieut man ftd^ ntd§t je^t, ba bie btefed augeir«

orbentlid^cn SSßefenS ^er^rt ift, bei fo luaunid^^

faltigen, ju betffliebenet Qut geatieiteten 9la^MI«

bungen, im S)urd^fc^iutt geioi^ lüiijen, toie er

10 auSgefel^en l^at?

Ibm feltfamen 9tetin l^at man t§ aü ein l|atb

äierbreci^en angered^net, ba| er auf fid^ felbft 3Slt^

baillen fi^lagen lieg unb fte an ^eunbe unb ®dnner

^erel^rte; unb mid^ mac^t glücflid^ ein paax ba=

u bon in metner Sammlung befi^en unb ein IBilb

bor mir 3u l^aben ba§ er felbft anerfonnt.

äSir finb übex^aapi t>on einer Seite t>\d au leidet«

fxmig, ba» tnbit)ibueüc ?[nbcnfen in jetnen tüafir-

haften ^efonber^eiten ald ein (langes erhalten,

» unb t)on ber anbetn Seite t»tel ju Begierig, baS Sin»

^elne, bejoubers baS ^runterfe|enbe au erfa^ien.
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3um ^a^re- 1815.

£]^eater.

.§icr tüdre eS nun tooJ^l am Crtc über ein @e»

toü^^ mix fo lange Salute ertifUid^ Dagelegen,

nod) einige tüofilOcbacfttc 'iöorte tiinppfügcn. *

2)0^ X^eatei ^at, toie alk^ toa^ unS umgibt eine

boppelte Seite, eine ibeeQe nnb eine em|)iiif(^e; eine

ibeeHc, infofern e§ feiner inneren 9latux gemäß ge=

fe^Iid^ fotitoitÜ; eine emtitrifd^, tnääj^ nnS in bet

maiuiic^faltigflcn 'ilbtücc^felung aU ungeregeU er= lo

^äfdnt, unb fo müffen toix baffelbe bon beiben Seiten

bctraii^tcn, toenu Imi baöon rid^tige 33eäriiie fajjeu

tQoUen.

ajon her ibeeHcn ©cite fielet ba§ Sl^eatcr fcl^r l^od^^

fo bag i^m faft nif^tS luag ber 3)lenf(| butd^ @enie,

@ei{l, Xalent, Xed^nil unb Übung ^erDorbtingt,

gleic^geftellt tüerben !ann. SÖßenn 5ßocfic mit aUm
üßtn (giatnbgefe|en, toobutd^ bie (Sinbilbungdttaft

unb Sichtung erhält, öerel^ren^tocrtl^ ift; tüenii

W^xit mit aOen il^ten l^ifiotifii^en unb bialettifc^en »
^rforberniffen ljüdj[t ]c^ft^en§tocrt6 unb unentbe^rlid^

hUibi'f bann aber au^i |)erfbnli(^er münblid^r äiox^

trag, ber fid§ of)ne eine gemäßigte ^mit nic^t benfen

laßt: fo fet)en tt^ix tdjon toic ba§ S^^catcr fic^ biefer

t^b^fUn Stforbetniffe bet SRenfd^l^t o|ne UmfUnbe »
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beiudi^tigt. gügc man nun noä) bic bübcnbcn Hün\it

öoliigcn ^^lu^bilbung bes ä3ül)ncntoc)en8 beitrage,

i;e^ne man bad l^ol^e ^ngtebiend ber ^fit; fo

» toitb mon cinfcl^en tüa% füt eine 2Jlaffc Don mcnfd^«

iid^en ^rtlid^biten auf biefeu einen ^unct fi(^ ric^

ten laffen.

SlUe bicfe großen, jo ungc^cuem ßcforbetnifjc

aiel^ ftd^ m^tbax, imbetou|t, butc^ aUe 9le(itäfen«

M tationen, tjon ber ^öc^ften bi§ §u ber geriii^ltcu/ unb

ed lommt hüi batauf an 06 bie Sitigtrenbett mit

Selriifetfetn unb Alenntnife, ober aiiij nur auS -)ici«

gung unb (^xfa^cung, ed fei nun im (^an^en ober

in ben Sl^etlen il^te iBü^ne gegen ben SBiOen be9

u ^^ublicumS abfid^tlid^ ^eben, ober l)ingegen butd^ Un*

binbe unb 9lad^gtebigleit aufftUig finten laffen.

2)aB immerfort, befonber^ burd^ ©d^itterS

(Kntoitbtng, unfete SSit^ne im fangen nnb in ben

X^eilcn md) ^hdjten, 3Ser^Qltni]|eu unb ÜJJögtidjfeit

» au lieben gefud^t l^atte, bat»pn toax bad IRefuUat, bag

pe fett meisteren ^dt^xtn füt eine ber toraüglid^ftcn

2)euti4lanbd gead^tet toucbe,

Unb batin BefUnbe etgentfid^ alte toal^te Zl^eatet«

Äritit ba§ man ba» Steigen unb 8inten einer S3ü^nc

im (Bangen nnb Singelnen bead^tete, toogn fteilid^

eine gto|e Überfid^t aßet 6tforberniffc gel]ört, bie

fid^ feiten finbet unb 6ei bei: SOtannid^faltigfeit bet

©intöirlungeu unb SBeräubeiuugeu, bie buy eni^iiijd)e
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2l^cater ctleibet, für ben Slugenbiid, bcr immer 6c=

fhid^it ift, für bie ätergano^eit, bereit (Sinbrud fi^

otftumpft, \a\i umiw^lid^ tüixh.

A 0 ^ e b u e.

%etra(^tet man bie ®t\ä)id)k ber Literatur genau^ s

fo fiiibet man, ba% biejenigett, bie burd^ Schriften gu

Selei^rung unb ;^crgnÜ9en toiitfain fein fidj öor«

nehmen, fid^ burd^aui^ tn einer üblen Sage beftnben:

kun fel^lt itjnen niemals an ©egneni, h)elcf)c bac-

äJergangene, n>a^ fie get^an, au^^U\ä^n, ben Sffect lo

beS XugenBltdS gu fd^tüöd^en ober aBaulenfen, unb

bie SBirtung in bie ^utunft 3U t)er{ümntern fu(j^n.

2)a| baloiber bin @egenmittel fei, babon üBeraeugen

uuä ältere unb neuere ßontroöerfeu aller 2lrt; benn

ed fel^It einem fold^en jfampfe gerabe an ollem: an »
ritterltd^em ©d^ranfenraum, an Äteistoärteln unb

fiam))tri(|tern; unb in jebem Sd^auireife loitft

Vok t)oi 3llter§ im ßircud, bie ungeftüme ^Jlengc

f^arteiifd^ auf bie ©eile ber ®rünen ober )öiauen;

bie grögte 9Raffe Bel^ertfd^t ben Sugenbltd unb ein »
iunftreid^er ä&ett£am|)f erregt ^fftanb, (Erbitterung

ttnb enbigt getoattfant

23ei fo geftalteteu Sachen fann jeboc^ ber fittii(^e

^nfd^ niemaU ol^ne ein ^ülfdmittel bleiben, toenn

er e» nur nic^t 5U njeit fud^t, ba e8 ii)m unmittet 25
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iar 3itr Seite liegt, ia fi^ i^m öfters ungefUm

aufbrängt.

älUd^ meines Ibiogiap^ifi^en Sled^tes^ 6ebietienb et«

Ml^ne td^ l^tet aum Setfptel, bag, nebft gar tnattd^

ianbexn, bte meiiiei; ^ttfjamtett toibecftrebten, fU^

Siiter BefimberS sunt Oefd^ft tnoii^t, auf jebe Kxt

tmb SBeife meinem Talent, meiner i^ätigfeit, meinem

&IM entgegeititttteieit; bagegen toitvbe id^ mtd^, mä)

meiner ©inneSart gan^ toe^rloä unb in einem nn«

10 angenel^men d^ftanbe finben, toenn id^ nid^t ieneS

eien gerül^mte |)au§mittel feit geraumet 3^tt gegen

bteje «gubringlic^teit angetoenkt unb mid^ getoö^nt

^ätte, bie ß^iflens beSjenigen, ber mid^ mit ^(Bneiguiici

unb §a6 öerfotgt, alsi ein nottjiücnbigcS unb stoar

^ g&nfttgeS ängnebiend p bei meinigen Betrad^ten.

beule mir il^n gern alö äöcimoraner unb

freue mid^, bai er ber mir fo toertl^en ®tabt bad

ffierbienft nidjt laubeii tauii, fein ©eburtc^ort gelücfcn

j|u fein; id^ beute mir i^u gern aU fd^ueu muntern

» AnaBen , ber in meinem Satten SpxmM ftellte unb

miä^ bni^ jeine iugenblid^e freie Xl^ätigfeit fel^r oft

crgö|te; id§ gebenle feiner gern ald Sruber eined

liebenötoürbigen grauenaimtnerä, bie fid^ aU &aüiu

unb äßutter immer tjerel^rungSloert^ gezeigt ^at.

25 ©el^e id^ nun feine fd^riftfteHerifd^eii äöirfungcu biird^,

fo nergegentoärtige id^ mir mit äSergnügen l^eitere

ßiubrüdfc einzelner ©tcHen; oBfd^on nid^t leidet ein

Qian^&, toeber ai^ ^uuft» nod^ @emitt^S{)robuct, meber

4
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aii ba» iDQd auö\pxai), noä^ toa^ anbeutete,

mi^ jemaU antnuü^en unb fid^ mit mein» Statur

ücreiubaren fonnte. Sel^r giüfeen ^üit^eil bagegen

^at mir feine Utexatifd^e Saufbal^n in Slbftd^t auf

Übung bcö Urtf)ei(i5 gebracht, lt)elrt)c^> tiiir am cigcitt^ &

lid^ften buxä^ bit Sßtobuctionen bex @egentoart

idja iieti DetmBgenb jtnb. Sr l^at mir Selegenfjett ge^

geben, mand^ anbete, ja baS gan^e publicum lennen

p lernen
;
[a toaS nod^ mel^r ift, td^ finbe no(| öfters

'ilnlafe, feine Seiftungen, benen man äSerbienft nnb lo

Xalent nid^t abfpted^n tann, gegen übetl^infal^renbe

iabler unb ä>crtocrfer tu ©d^u^ ^u nehmen.

Säettad^te id^ mid| nun gat atö SSotftel^et eined

2t)eatet§ unb bebenfe, ttJte t)tele Wittel er unS in bie

^anb gegeben ^at bie ^ujd^auet ju unteti^alten unb u
ber Saffe au nu^en, fo loft^te td| nid^t tote td^ e3

autangcn joCte, um ben ßinflufe ben er auf mein

äBefen unb äSornel^men ouSgeübt gu t»xad§ten, 3u

fd^elten ober gar läugnen; t)ielmet)r glaube id^

aUe Urfad^e )u l^aben, mid§ feiner äBirlungen su m
freuen unb ^u iDÜnid^en, ba^ er fic noä) lange fort»

fe|en möge.

ßtneS fold^en SelenntniffeS toürbe td^ mtd| nun

gar fe^r erfreuen, toenn id^ t)txnaljme. bag mauc^r,

ber ftd§ in öl^nlid^em ^aSe Befinbet, biefed toeber l^od^^ s»

moralifd^e, noc^ biel lueiugcr c^riftlid^e, fonbern au§

einem Hertt&rten Sgoidmud entftnungene äßittel gltid^

falls mit ä^ort^eil antoenbete um bie uuaugenel^mfte
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mn allen d^mpfinbungen au^ {einem dikuiüt^ Der«

Bannen: (taftlofed aSiberfhefien unb ol^nntäd^tigen .<Qa%.

Qnb toatum joEte iä) i)iet ntd^t geftel^en, bag mir

bei ienet gtogen goxbetung: man foUe feine

5 geinbe lieben, boS SBott lieben aemiBbxanci&t

obet toenigfiend in fe^t unetgentlic^m Sinne ge«

6raud)t fd^cinc, iDogegen id) mit üici Überzeugung

gern jenen loeifen ^pxui^ toieber^ole : ba| man einen

guten ^auS^dlter l^au)}tfä(i^(id^ batan eifenne, toenn

10 er |id^ aud^ bed äSibertodrtigen t>ort^eil^aft au be^

bienen toiffe.

Ao|e6ue l^atte bei feinem auSgejeiii^neten £alent

in ieinem ^ikfen eine Qclüijje 'Jluliitat, bic lueuiaiib

überlninbet, bie i^n quälte unb ni^t^igte, bad treffe

M lid^c l^eruntcr ju fe|en bomit er felber treffltd^ fd^einen

möchte. ©0 toax er immer 9let»olutiondr unb Büat>,

bie 9Renge aufrcgenb, fie bel^errft^enb, i^r btenenb;

unb er badete niti^t, bafe bie platte '^JJlenge fid^ auf«

rid^en, ftd^ audbtlben, ia fid^ l^od^ ergeben tOnne,

20 um ä>exbienft, §alb= unb Unöerbienft 3U unterfd^ciben.

^og uub @tol6erg.
1820.

Wan erlebt toofjl bag nad^ einem atoanjigi&^ttgen

S^eftanb ein im ©e^eimen mifeljeUigeö S^epaar auf
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äc^etbung {lagt, mb jebetmann tuft au^: loautm

"fyibt il^t boS fo lange gebulbet, unb toatum bulbet

SUrin biefet ä)or)outf ifi l^d^ft imgeted^t. äBet

bcn ^o^en tPüibiöeii otanb, ben bie cl^elic^e 3Jer= 5

binbung in gefellid^ g^bilbetec @efeUf<|aft einnimmt,

in feinem flonjcn äBert^e 6eben!t, tüirb einhefteten

n>ie gefä^Uic^ c& \ti, fid^ einen jolii^en Miixk ent^

Iletben; et taritb bte ^age ouftoetfen: 06 man ntd^t

lieber bie einzelnen Unaunel^mlid^leiteix be§ Za^^, 10

benen man fid^ meift nod^ getoad^fen ffil^lt, fiiet«

tmgcn unb ein tJerbriefeHd^eS ©ajein Ijinfd^leifcn

foOe, anflatt ftbeteilt fid^ ^nem 9lefultat gu ent»

jdjücBeu, büy benn leibet tüol^l 3ule^t, lücnn bac^

f)facit allguUi^ig toitb, getoaltfam bon felbft ]^cbat«= 15

fpringt.

Wit einet jiugenbltc^ eingegangenen fjfteunbfd^aft

ift ein Al^nlid^et f^aO. 3nbem man ftd^ in etften,

Ijoifuuiiäöteid^i fid^ enttnirfelnben Sagen einet fulc^en

äieibinbung l^ingibt^ gefd^iel^t ed gang unbebingt; an «>

einen o^i^iefP^ilt ift je^t unb in atte ßtoißfeit nic^t

2U benten. Siefen etfte Eingeben fte^t t>id l^^et aU
baS ijon leibenfd^aftli^ Siebenben om Slltat qu^»

gej{)t()d^ene ä3ünbni§, benn eS ift gang xein, bon

leinet SSegietbe, beten Sefttebigung einen 9lüdfd§ritt n
bcftitd^ten lögt, gefteigett; unb bal)cr fd^eint cö un=

mbglid^ einen in bec 3ugenb gef^loffenen gteunb«

fd^aftSbunb aufjugeben, toenn aud^ bie l^etbotttetenben
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SDtffeienaen mifyc aU einmal tl^n itnn%m
hxQfßä) obtoalten.

ääebetttt man bie ääef^koerben tion äiog gegen

Sto(6erg genau, fo fiiibct |id) t^leid) bei üjxm erftcn

» iBetanntU)ei;ben eine S)iffe];en3 audget>tod^en, toeld^e

leine SuSglei^ung I)offen Ift^t.

^toei gxäflic^e &tbtäi>tc, bie fid^ bei'm ^tuUnkn'^

Aaffee fd^on butd^ Beffer^ Sefd^trr unb SBatfmetI

l^tt^ottl^un , beten 3it)nciirci^e fid^ auf maud^etlci

loSBeife im |>tntetgrunbe l^in unb ^et betoegt, toie

lann mit fold^cn ein tüditiger, bcrbev, ifolirter

Slutoc^^n in toaffxt bauttniit äktbinbung tceten ^

ättd^ ift ber beiberfeitige Se^ug ^öd^ift lofe; eine ge=

toijje jiugeubttd^e Ubetale @utmüti^ig{eit, bei ob'

n toaltenber ftftl^etifd^t Senbenj , ))erfammett fte o^ne

ju öereinif^en: benn toad toiH ein bifed^en 5Rcinen

URb S)id^ten gegen angebotne Sigenijeiten, Sebent«

toege unb ^uftänbe!

jpätten fie fid^ inbeffen tion bet ^^fabemie nad^

» 5loi-ben unb ©üben geticuut, io toarc ein gcluiijcv

äkt^ältnig in ^tiefen unb 8c^xitten nod^ allenfoUd

fortgul^alten gettjeien; aber pe nftl^ern fid§ drtlid^,

Dei))fiic()ten fid^ loec^felS^ife au 2)ienft unb £)anl,

nad^batlid^ tool^nen fte, in ®efd^ftften betül^ten fte

ib unb, im 3nnein uneinö, ^exren fie fic^ an e(ofti=

fd^en ä^anben unbel^oglid^ ^in unb toiebet.

3)ie ^Hiöglid^teit aber, ba§ eine foldje Guälerei fo

lange gebulbet, eine fold^e SDerjtoeiflung ))erennirenb
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toecben lonnte, ift nid^t einem |eben ertlärbat; iü^

aBet bin üBetjeugt, ba§ bie lie6ett9lotttbtg«)iettitit«

telnbe (^iiitDtrfung ber @x&fin Signet biefe^ )Ißun^ev

geletftet

3dj l]a6e mid) \db\t in iljxcn blü^euben fd^önften »

i^a^ten an il^iei; onnwti^igften ^egentoatt orfmtt

unb ein äßefen an tl^r getannt, bmc bem alfobalb

aUed ^ÜUgtoiUige, SRipUngenbe fi<i^ aufiöieu, ))er«

fd^toinben nuigte. Sie tDixEte niii^t aud flttUd^em,

öerftönbigcm, genialem, fonbern au» frei^Wterm, lo

pn^bnüi^'f^xmoni]ä^m ÜBetgetoid^t. 9He fal^ tii^ fie

toiebcr, aber in aHen 9ielationen, aU 33eiuuttlerin

gmifd^en @ema^I unb 0teunb, extemt' üi^ fie lioll«

fommen. S)urd^an^ fpielt ftc bie 9lotte bcS (Sngel

@ta)ioio in folgern &xaht üMiä^, fielet unb i»

mixtfam; bog mix bte^xage 6lieB: 06 e9 nid^t einen

(^aibexon, ben ü}ieiftex bieje» ^}ac^e», in äiextounbe«

xung gefeit l^&tte?

9licl|t of^nt ::öelDUBtfein, nid^t o^nc Öefü^l i^xex

Haren @u)»tioxttät httoeqjt fie fid^ a^^ifd^en beiben 30

Unjrcuubcu uub j^ic^cit itjueu hav möglidje ^^arabies

t)ox, too fie innexlid^ fd^on bie SSoxboien bex ^dde

öetDat)x toexben.

2)ie (äöttlid^e eilt ju i^xem Uxfpxung ^uxM;

©tolbexg fuc^t na^ einex bexloxenen @tü|e, unb bie

Sftebe fd^Ungt fid^ anlegt um*S ^eu^. äJoß bogegcn

I&§t ftd^ t>on bem Unmutig übexmetftexn, ben ex f^on

jo lüiiae in feiner Seele gel^egt t)atte, uub ofjeubait
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un^ ein beibctfeitiflcS Ungei'd^itf aU ein Unxed^t iencr

Seite. StuIBerg nrii ettoad mä^ firaft, 93o6 tnit

toeniger Senocitat l^ätten bie Sad^c nxd)i \o mit

lotiraten laffen. SMxe aud^ eine äkteimgung niäfi

5 möglich gettiefcn, eine Xicunung toüibc boci^ leiblicher

unb lägUd^et getootben {ein.

aSeibc toaren ouf otte gfällc 3u Bcbauern; fie

tooQten ben ftüi^eien gfxeunbf(ihaftd'>Sinbtuif ni^t

fal^ren laffen, ntd^t bebenlenb, ha% ^unbe, bie am

10 i^c^eibetoege fid^ nod) bie §anb xeid^cn, fd^on Don

einanbet meilentoett entfetnt finb.

Slel^Titen bie ©eiinmmgcu etnntol eine cut^cgen^

gefegte 9iid^tung, U>ie foE man ft(i§ t^etttaulid^ ba§

(vigenfte Betennen! ®ar hjunberlid^ öerargt ballet

u @tolbergen eine äiex^eimlic^ung beffen toad nid^t

att§5uf))xed§en toat, unb ba§, enbltd^ auSgefptod^en,

oBgleid^ öor^ergcfel^en , bie tnrftäubigften, gefe^teften

W&nner ^ux SkKitm^m% btad^te.

aSBte benaljm fid^ ^acoBt unb mancher anbete!

10 Unb loitb man bie Sad^e fünftig fo toic^ttg finben

ol§ fie im ^ugenbUrf erfd)ien? SaS tnci^ ic^ nic^t,

abex ein gleicher Stanbal toiib fic^ ganj getotg ex<^

eignen, toenn Aail^olicidmul unb $toteflanti9mu$,

toäten fie auc^ nodj fo lange im Grüben neben ein»

» anbec l^ergefd^Ud^en , ^Id^lid^ im einzelnen iJfaUe in

fd^Tctenbcn ßonfUct gcrat^en.

%itt nid^t allein Religion toitb fotd^e ^ßl^änomene

l^rüoxbi'ingen, politifd^ie, literaxijd;c uuDei;mutt)et eut=
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becfte S)tfferen^cu merben ba§ @letd^e t^utt. 9)lan

etinnete fid^ nut an bie uitslüdKtd^e (£ittbedung \m
\iej|"ingö ge^eimei: ©pino3ifttfrf)er Sinnesart, butd^

Ofttcbn^ äacobi, tooiiübet iDtenbeldfol^ti in ibud^ft&b«

Ud^em, ©innc fici^ ben lob f)oUe. s

)Ü$ie l^aU toax fit); bte ^edinec ^mtnbe, bie

fid^ mit Seffittg fo intitg pfantmengetoad^fen gtaubten,

auf einmal erfa^ien foHen, bafe ex einen tiefen

äBibetfptud^ m il^neit jeitlebetid betl^etmlid^t f^aU.

(üutfte^uug bev Hogva)3^i]c^eu Sluuaicu. w

1823.

i^eEini jagt, loenn ein SJlann, ber glaubt etload

geletjtet unb ein BebentenbeS Seten geführt fyiUn,

im Diex^iöftcn fte:^t, fo fott ex feine £eben»=

befd^teibung Beginnen, bie etetgnigtiiiae S^t feinet u

3iu9cnb txeulic^ auj^eid^nen unb in bex golge totiiti

foxtfal^ten.

geHini ^at gang Siedet: benn e8 ift feine gxagc

bag und bie gUUe bex Srinnexung, toomit toix jene

erften 3^iten au betrad^ten l^aBen, nad^ unb nad^ et« st

lifd^t, bag bie anmut^ige ©imtlictifett tjexfd^njtnbet

unb ein geBUbetet SSetftanb butd^ feine Seutlid^

jene ^^nmutlj iiic^t eiferen lann.

^ieBei ift aBer nod^ ein Bebeutenbet Umftanb loo^l

5U Beachten : toix müffen eigentlid^ nod) nai) genug
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an iinfettt ^rtt^fitneni unb O^c^Iein ftel^n, um fie

liebenöroürbig unb in bcm ©tabc teijcnb gu finbcn,

ba| toit un^ leBl^aft bamit abgeben, jene <3uft&nbe

totcber in uns ^erüorrufcn, unfcre ^Jlängel mit 9lac^«

jid^t betrad^ten unb mand^et geilet un9 nüi^t f^ämen

mögen. Slüdfcn toir tücitex in'§ SeBen f)tnein, fo (^c=

toinui baä aUeS ein anbetet älnje^n unb man tomxat

5ule|t betnal^e in ben f^aU, toie jener @emneter nad^

(Snbigung eines %^^^ai^x\^M& ausf^utufen: toad foQ

10 benn boS aber Betoeifen?

S)od^ h)te mau QUg jeber gegrünbeten ober

gtunblofen I^^od^nbrifd^n ^nfid^t nut butd^ £^&tig»

feit tetten tann, )o mn% man ben 5Intf|eil an bcr

Setgangenl^ett toieber in fid§ l^etauftcufen, unb fi(^

w loieber bal^tn ftellen too man noä) l^offt ein SRanget

loffe fic^ augfüllen, gfel^ler Detmeiben, Übeceilung fei

)tt bänbtgen unb 93etf&untte3 nod^gul^olen.

SCßag toir su bicjem ^wecte Derfudlt unb t)ox%z=

atbeitet um il^n ftd§ecec )u emid^, toa^ liebet ein

% junger S^ö^^^^Ö geicijtet, baüou gebe Slad^ftcl^enbeö

nSl^e Aenntnig.

^JRe^r ai^ einmal toä^renb meiner ^beuf^jeit {teilte

iS^ mit bie bxet^tg niebltd^ IB&nbe bet Seffingifd^en

SEBerfe öor klugen, bebauerte ben Srefflid^cn, bafe er

» mt bie Sbtdgabe bed eisten erlebt, unb freute mid^ be^

treuergebenen 33ruber8, ber feine 3ln]^änglic^feit an

ben Sbgefd^ebenen nid^t beutlid^r audffired^en tonnte,

«oct^ef SBette. 36.9b. 19
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al0 bag ti, \db\i t^igex iiditeiotox, bie l^inteiilaffenen

SSBetb, Sd^riften, aud§ bte HettteTen Staeugniffe unb

)oad fonß baS äinbenten bed einzigen äßanneS t>oü^

ft&itbig au etl^atten gefd^Utt toax, uitemfibet fammelte

unb unau§gefe|t pxm 3)ru4 bcfuiberte,

3n foU^ goUe tft bem äRenfd^n lool^l erlaubt,

ber einer d^nltd^en 2a^c \id^ bctouBt ift, auf ]ia)

feCbft autäftjute^n unb eine äkxgkid^ung an^u«

ftetten, tt3Q§ il^m gelungen ober mißlungen fei, hja*3

bon itfia unb für i^n gejci^e^en unb toa^ i^m aUen-

faflS iVL tfyin md^ oBItcge.

Unb fo l)ah' iä) mid^ benn einer befonbern (^utift

beS lettenbett (SeifteS ju eifceuen, id§ fel^ Stoanaig

SSdnbe dft^ettfd^er äirbetten in geregelter §olge dor

mit ftel^en, fo mand^ anbem ber fid^ unmittelbar

anfd)lie§t, mel^rere fobann getuiliertnaBen im SBibcr=

f))rud^ mit bem podi]d^tn bitten, fo bafi id^ ben

Sottourf aerflitutet unb aerftüdfelter Sl^ättgfeit Be«

fürchten mn^it, )oenn beqentge getabelt toerben tonnte,

bet, bem eigenen £tiefe feines @eifteg folgenb, gu«

gleid^ aber auti) burd^ bie gorbeiung ber 3Selt an=

geregt fid^ balb l^ie balb ba tetfud^te, unb bie QAt,

bie man einem j[cbcu auSjuru^en ticrgönnt, mit t)er=

mannid^faltigtem äieftxeben aufzufüllen tougte.

2)Q$ Übel fieiltd^, ba9 hafyx entflanb, toat, ia%

kbeutenbe SSorf&^e nid^t einmal angetreten, mond^

UHid^ed Unternehmen im Stödten gelaffen tourbe.

^d^ entl^ielt mid) manc^ee au^^ufü^ren, toeil id| (ei
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gefteigetter SBi&ung baS S^effete au leiften l^offte,

Benu|te manche» ©eiammelte nid^t, mii idj e§ t)oll=

ft&nbiget toünfd^te, sog Inne ätefultate aud bem ä)ot-

liegenbcn, tüeti td^ übereilten ^ilu^furuc^ fürchtete.

» ttberja^ ic^ nun öftoS bie gioge ^JJtofje, bie k?oi;

nttt laq, gttoafycU td^ bad iSlebtudte, tl^eitö (^eotbnet,

t^eil§ ungeorbnet, tl^etlS gefd^Ioffen, t^eil^ ^ilbjc^iuB

etloartenb, Bettad^tete id^ tote e9 unmdglid^ fei, in

f|)ätereu ^al^ren aUc bie göben Iniebei auf^uuel^mci^,

10 bie man in fräl^mr l^atte fallen laffen, ober

Uh)1]1 gar |Dld)c liiiebcv anpfnü^)fen, t)on bcncii bac^

(inbe oerfd^lounben n^at, jo füllte ic^ mid^ in toe^^

mütl^ge SSeDootrenl^ett terfc^i, auS bet id^ mid^,

ein5elne SSerfud^e nid^t abfd^toöxenb, auf eine burd§»

M gtetfenbe SBeife au tetten untetnal^m. Sie ^aupU

fod^e toax eine ©onberung aller ber bei mir aiemlid^

otbentlii^ gel^attenen gfäd^tr bie mid^ mel^t ober

iDcniger früher übet fpäter befd^öftigten; eine rein=

lid^e orbnung^emä^e 3uf<itnntenfteaung aUer Spiere,

*> befonber» fold^er bie fidf) auf mein fd)riftfteKeri|d)eo

Seben be^ie^en, toobei nid^tö t)ernac^lä{figt noc^ un^

lofitbtg geachtet loerben foQie.

S)icfe§ ©efd^äft ift nun tJottbrad^t; ein junger,

frifd^er, in äHbliot^eld» unb «rd^tt^SgefWu \0o^U

ä5 betoanberter 3Jiann (Sibliot]^et=©ecretdi .Hrduter)

^at ed biefen Sommer fifier bergeffcalt geleiM^ bag

nid^t allein ©ebvucfte» unb Uiigebiucttcv, @i;iam=

melte^ unb S^rftreute^ tioUfommen georbnet bei»
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faittntenftei^t , fonbem aud^ bte %aQthüä)ex, etngegan»

i^ene uiiO abgejeiibete ^ctefe in einem %xä)iü Bejc^ioffen

fiitb, toot&Bet ntd^t toeniger ein äkt^eid^ntg , na^
aEgemeinen unb bejouberu Siubtiten, Sud^flQbcn unb

9lummetn aUtt Wci gefeiciigt, t)ox mix liegt, fo ba% &

mir foujo^l jebc bor^une^menbc ^iitbeit ^öd^ft erleid^=

tett, atö au^ benen §¥eunben, bie ftd^ meinet %ad^«

(offcS annehmen möd^tcn, gum Seften in bie §anbc

qptbeitet ift. ääa^ ic^ abec @ti)gexe^ fogleid^ nad^

iener Setftung untemel^men gebtungen toat, fagt lo

no^fte^enbet 3lnffa^ umftänblid||er.

So oft id) miä) ciitjd&lofe, ben 3ä}nnj(^en na^er

unb ferner greunbe gemdg, üfeer einige meiner Se»

bid^te irt^enb einen ^^lui|d)(u^, tjon ßekn§ere{gntffcn

au^langenbe äieci^enjd^aft geben, jal^ id^ mic^ u
immer gcnötl^igt in S^ten ^urürfanQcl^en , bie mit

jcibft nid^t me^r tlai; dox b^x öeelc ftanben, unb

mid^ be^l^alb mand^en SBorarbeiten gu unterhielten,

öon benen faum ein ettoünfd^teS SRefuItat l)ofjeii

loor. 3^ l^abe ed bemungead^tet einigemal getoagt so

unb mau ijt uid;t gau^ un^ufrieben mit bem SSerfud;

getoefen.

SMefeS freunbltd^e %nftnnen bauert nun immer

fort, inbeffen anbere liebe X^eilnel^menbe t^erfid^ern,

bag fte mel^r toflrben befriebigt fein, loenn id^ in s»

einer t^olgc, fotoo^I Slrbcitcn alö !t^eben§ereigni||c,

tote frül^er gefd^el^en, barbringen toodte unb fünftig
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ntd^t, tote td^ btdl^er mand^ntol gett)an, treue S3e=

lenntnifjc jprungtDeiS mittl^eilte. ^2iud^ ^ieiüber j(^int

mit getobe bei biefer @elegen]^t eine n&l^exe Sr«

tläiung luJt^tg.

5 im Salute 1819, atö id^ bie Sn^ltö^olge

meinet fämmtlid^eu sSdjiiftcn fummanidj DDiiegen

tODUte, fa^ id^ mid^ 5U tiefet eingreifenbet SSettad^«

tung gebtutigen unb id^ bearbeitete einen ^toax Iafoni=

fd^eit, boc^ tmmet l^inteid^enben i^ntlDutf meinet ^cbtn»^

10 ereic^niffe unb ber botaul^ l^etbotgegangenen fd^tift»

jtetoijc^en ^ilrbeiten big auf Qebadjte« ^aijr
;
jonbextc

fobann toaU fid^ auf Sutoiifd^aft be^iel^t, unb fo ent»

ftonb hau nadk c^ronologifd^e äkt^cid^niö am 6nbc

beg itoaixiveliUn ääanbed.

15 ©ett gebadetem 3ia^re ^abc id& bon ^tit 3U Stii

in tu^igen €)tunben fottgefa^ten finnige äiliät in'«

Hetgangene SeBen gu toerfen unb bie ndd^fte 3^1 auf

gleiche äBeife fd^ematijiien, tüo^u mix beuu auö=

fiU^tlid^ete Sagebiid^ ettoünfd^t unb l^ülfreid^ et>

»fti^tenen; nun liegen nid^t allein biefe, fonbern fo

biet anbete S)ocumente, nad^ i^oEbtad^tet atd^ibati«

fd^et Ctbnung, auf'§ flötfte öor Singen unb id^ finbe

mid^ geteijt j[enen älu^^ug aud meinet ganzen Men^f«

gefd§i(^te betgeftalt ou^auatBetten, bag et bad 93et»

25 langen meiner gieunbe Vorläufig beftiebige unb ben

^unfd^ nad^ fetnetet ^udfit^tung toenigftend geloiffet

%f)txk IebI)oft errege; töoiauö beim betaSott^eil ent*

t>tingt, bo| id^ bie getobe iebedmal mit aufagenbe
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i^otl^ t^oUftänbig kaxbeiten tann unb bex bo^

etmti ^bm £)Qt, tomron er fid^ burd^ bte Sfidtett

folgexec^t burci^^eifen möge.

Denn mic^ toegen einet tl^eUtoetfen Sel^anblung

3U rcd^tfettigcn, botf id^ mid^ nur auj einen j[eben *

felbft Betufen nnb et liritb mit geftel^en, bag, toenn

er fein eigene^ ßcbcn überbcnft, il^m öctDiffe @reig=

niffe lebl^aft entgegentreten, anbete hingegen t>in^ unb

nod^getttge in ben ©d^ottcn jurürftDetd^en , ha% tüenn

jene fic^ ieuc^tenb aufbrängen, bteje jelbft mit löe= lo

mfll^ung Innm auB ben ^lutl^n bet Set^ liriebet

^erüor^u^eben finb.

Sd foQ alfo dotetft meine anl^altenbe Sltbeit fein,

eine fold^e S3emü^ung in fofern fic begonnen ift fort=

)ufe|en, in fofetn id^ fie flelettattig finbe mit 9teif4 u

unb ©etoanb befleibeii unb fo toeit ju tüt^xeii,

bag man fie nid^t blog fic^ p untettid^ten, fonbern

anä) fid^ 3u t^ergnügen lefen mdge.

I) a n f 6 a V c © c g c n a r t.

1823. »

2)et etfte Slufblidt nad^ einet fd^koet übetftanbenen

Äranffieit in'§ Scben erregte mir bte ongene^mfle oBet

£m))finbungen: eine allgemeine X^eünat^me tarn mir

entgegen, nnb td^ fül^Ite bad l^od^fte fogleid^

Reitet unb gut geftimmt ba^ mit @egönnte t^oUtommen »
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p t>mt^un, SDie Sorgfalt meiner näd^ften Umgebung

!oit|te id) f(|on toft^tenb bec Atanl^ett toütbig |u

fc^d^en, ba mix bie fjrä^igteit, ba» (^egeniüdrtigc

beo^ten, niemals genommen toat. hieran fd^iol fi<i^

5 bie beutU(^| auSgeftJroc^cnc Dkigung mmm ijol^cn

(Könnet unb fämmtliii^x äRitbütger, ba| id^ kDictttd^

einiget ^Jlä^igung brau(f)te, um f)teöon nid^t attp

lebl^aft getü^rt p toeiben; unb jo emt)Ting benn nac^

unb nod^ (efd^etben aud^ t>on au|en e6en fold^e S^ug*

10 niffe, baß man tnetner gebenle, bafe man meinem S)a«

fein einigen SBettl^ beilege. Unb l^et ift Sebuiifnig,

ja Sd^ulbigteit auia^ü\pxt(fytn, t^ecel^xenb unb traulich

banllbai: gu ettoibem, Uienn kpom Sl^ton bid jur

^üttc mir unfd^a^bare, iDÜrbigc, Uebeuulle ^cwä^itK

u begegneten.

f^reunbe, nad^ langem Sd^toeigen, belebten bai

ääer^ältnife auf's neue; gar mand^e Sd^xiftaüge er=

innetten mid^ an toütbige botige ^nb äkt«

^ältniffe; ja, toa& öon ber giößteu ai*ei)tutung ju

90 fein fd^nt, ^ßetfonen, bie einigen äiHbertDillen gegen

midj l)egten (benu toie mandjcu greunb Deitert man

nid^t im Seben, baS und gtoifd^en Sßjiid^t unb ßeid^t«

finn, atotfd^n S^rftreuung unb ©orge, atpifd^en S9e*

jc^ftigung unb ^itoerberb ^in unb l^et betoegt),

» toanbten ftd^ totd»et )n mit, bie alte Steigung trat

^t)or, ba^ föetü^l beS 3wfammenfein§ auf ©iben

unb beS batauS entf|»tingenben &IM^ hä^iüi bie

£bt£^anb, unb id§ fel^e bie jc^üujteu Sev^ältniffe
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toiebet^engefteUt, Uun (intte^xung tnu oft empftab»

Itc^ fiel. @ot matid^ed leidet, loa8 bte ^tfdnltd^«

tcUßu iia^e Uxnljxi, gcatcmt fid^ gu öcxjc^toeigen*

anbetcd ain barf tool^I fteubig banttax aneriaimt

tpcrben. »

^ tievnal^m t>on freunblid^n @aftmal^Ien , 6ct

tücld^en man fcftlicl) bcm Sle^Mnp einen ,<na l]n ge=

opfext; boti anbetn mei^t aut^ifi bui^ eingegangene

9tad^ttd^t bort meinet äBtebexgenefung erregten fröl^^

Uelsen SlugeubiidEen. ^er5li(i^ Sieber. geiftreid^ pot= lo

ttfd^ SaxfteDungen etquidCten nttd^, unb aud^ an

finnlid^ex Saftung ttJoHte man c§ mir nic^t feljieu

laffen. Sie gfxüci^te fexnex (Segenben gelangten ju

luu Ulli) erneuerten bie t^mjjfiubuuäeii einer frifd^en

^nbl^it. u

Unb fo foEte mir benn aud^ ein anbercx gemüt^=

Ud^er äunjtgenug bereitet jein. £)ag i^iefige S^^tex,

toeld^ei nntex etnex nenen Skgte fid^ etnex neuen

©pod^e 5u erfreuen l^at, tootLk tiefe ^ofjuunncii ]o=

gletd^ beleben bnxd^ bie Sbiffül^xung beS %a^^o,»

njetd^e mit einem finnige ^er^lid^cn ^e^u^ auf meine

3uftdnbe begann nnb gana tnie in boxigen Seiten

c^lüdtte, tüobei fid^ benn bQ§ publicum fotoof)! bcm

)lkrfaffer ol^ ben @c^aufpielern günftig ertoeijen tonnte.

Sie Snmelbung be9 loo{)lgeIungenen llniexnel^nteni n

unmittelbar nad^ ber ^uffül^rung toar lieben^mürbig

Übexxafd^enb unb bem äBiebexgenefenben bie anmutl^igfte

Sxfd^einung.
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fittta batauf tarn mit üoxh Sbtfton^ SSBetnet

guctft in bie ^änbc; id^ fal^ t)or äugen, tooo mir

fii^n anfietünbigt toat: bet S)i^tet ol^tte gleid^n

tüibntete mir tiivj feiner öorgüglid^ftcn :ii3er!e, unb

» einer fold^en ^luigeid^nung finb' id^ miä^ nur baburd^

loertl^, ba| feit trielen ^oiijtm ehi9 meinet angenel^m»

jtcn ©efi^äftc ift, bad Säerbienft eined fo au§erotbent=

Itd^n WitUfienben tteulic^ unb gtfinblid^ au fd^&|en

unb feinen Saug 3U öerfolgcn, toxt td§ i^m bcnn feit

10 feinem finglish . Bards and Scotch Beviewers an«

^altenb ©cfettfd^aft gctciftet.

ä(ud^ im ä&iffenfd^aftttd^en erhielt id^ bie fd^n^n

3euqntffe be§ ?lnbenfcn§ unb %^)etlne^men^ mit 9luf=

forberung ^ur ^^eilna^me. Unter bem iUorfi^ be£^

i& ^ettn @tafen Rahpat 6tetn(eig oerliel^ mit bie @e>

jeEfd^aft bes> Präger Wufeums ben ß^aratter eine^

(S^enmitgliebd unb {nä))fte mid| nod^ me^t an eine

iluitalt, bet iä) öon i^ren etften Anfängen au äu=

getl^an getoefen unb aud loal^rl^aftet Steigung ju il^tem

20 toürbigcu 3tifter unb Seförberer mand)C griid^tc

meiner bb^mijc^en ^jtaturftubien geinibmet l^atte.

3u gleid^er 3rit lommt mit Horn SRt)ein|trom l^ct

neue greube; jtoei Ülänner, beren geregelte ü^ätigteit

il^tet umfaffenben tid^tigen älnftd^t gleid^ ift, toubon

»id^ ben einen als altern öerbünbeteu greunb, ben

anbetn aU gU^cClid^ neu ertootbenen anfpted^en batf,

bie Herren ^leeo Don Ci:jcul)ccl; uiib \)on lUartiuy, i)cr=

einigen fid^, mir eine bebeutenbe, t>on l^o^er $anb in
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fetnen @egenbm gewonnene ^jlanje 3U§ufd^tetBm unb

meinem Flamen boburd^ in bem fid^ immer tocitcr

audbe^nenben Statucttrife, loorin ii^ mU| nad^ meiner

it (eben^täiigUt^ bctüege, ein c^renüottcl 2)cntmal

aut^ujtdien. &

Sott) uiU^ottetettet fobanit etetgiiet fid^ goIgenbeS:

ein bcutjc^iex Slatuitoi^fc^cr, ^rr ^rofcjjor 8c^tüäg=

rid^en, gelangt nod^ (Sbinbutgl^ unb (ringt bie 9lad^

rid§t Don meinet @enefung; bie borttge @e)eEid)ajt

ber äBiffenfd^aften jetd^net meinen Slanten aü eined to

einftimmic^ gctüä^Uen auStDärtigen SJUtgliebe» jogleic^

in i^t ä)ud^ ein, unb id^ emarte mit ääefd^eiben^t

baS 2)t))Iom, untergeid^net t)on ber ^anb ctnc§ Don

mir fo ftubirten aU bpu bex äBett anertannten

Sd^riftftcaerS. »

^jlUe^ bieje» unb gar manc^e^ 'ilnbere regt mid^

aut ^tüfung auf, tote id^ fo gtoge Seloetfe t>on ent-

idjitbener i^cilna^me nnr einigcrmoBi^u baufbar ci=

mibetn Unne? 3d^ beanttooiite mit biefe ^tage auf

bad ©nfad^fte: auf c6en bie SSßcife, tok iä) fie gc=

Tonnen t^abz, burc^ eine ernfte, treue, reblid^ äBirtung

na^ äugen, bie fotool^I meinem SSatetlanb als bem

'2(u^lanb ^u &nit täme. Überzeugt bin td^, bag biejer

fd^dne Stotd fid^ burd^ einen frieblid^n ^Betrieb am

fid^erften exreid^en laffc, tDorauf benn mein Slugcm»

mext Ooqüglid^ gerid^tet bleiben toitb.

®o e» irf)etnt, ba% auö bicfcm fdf|h)ercn IciMid^n

^amt>fe mic^ ber ^jilUoaltenbe i^at mit genugjamen
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Seiftet* tttib 0emiUI^9lt&fteit lotebet l^otgel^en

laffcn, fo tft e§ meine ^Hüc^t' fciiV^iltige SSer«

loetiiung berfeltot fortlo&l^cetib benten. Untet«

beffcn barf id), bis mir uitlieic^t etlüas ©röten ^

i gelingt, meinen entfernten fjrteunben, Me fi^i mit mii

mttetl^olten mögen, fotoo^l btc ouf ihinft unb littet*

t^um ald auf loifjenjd^aftlid^e @egen)tänbe be^üglid^n

jutraitltd^ mpUW^» totlä)tn td^ fo tote Big*

l)et, too md)t md) eutj^iebencr Otbnung, hoä^ immer

v^mäi ^ iebedmaltgen ^nteteffe üon meinen 93e«

fd^äftiguii^eu aufrichtig fro^e JHed^enjc^aft ju geben

^offe.



3um feierlid^eit %nbtnttn

bei

2)ur(^Uuc6tigiten

^ ü r ft t u u u b 5 r a tt

n tt a ^ m a l i

«i^eraogtn au ®ad^feti*SBetmat unb Sifenad^,

geboxncn

^eTjogin tion ^xauiiid^toeig unb iSünebutg.

1 80 7.
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äBenn ba^ Seben bei: &xt>%<tn biefer äBelt fo tang^

e§ i^nen t)on Öott i^cgüuut ift, bem übrigen 'Mcn-

{«lengefd^led^i ald ein S^if{)iel t>oxkust^Un foQ, bamit

Stonbl^afttgtett int Unglfid iinb tl^lnel^titenbed SBttlen

»im (SlüdE immer aEgemeiner toetbe, fo ift bte Sie-

ttad^tuitQ eined febeutenben bergangeneit Seiend toon

gleich gx*o§ex SSßtd^tigfcit, inbem eine {ux^gejagte Über=

ftd^t bec Siigenben unb %fyiitn einem ieben gut 9la(i^«

ciferuiig, alö eine gioBe unb uulc^a^baie Ö>a6e, ü6ei«

io liefert toetben fann.

Der SeBendlouf bet fjürfttn, beten Stnbenten toir

l^eute feiern, üerbient mit unb t>or t)ieien anbern fi(^

bem Seb&d^tnig ein^u|n:ögen, 6efonber9 berientgen, bte

ftül^er unter i^rer Regierung unb fpäter unter il^ren

utmmetfDxt lanbedmütterlid^n (Sinpüffen, man^eS

@uten tijeii^aft geworben, unb it)re ^nlb, ii^re fjfteunb«

lid^teit ^rfdnlid^ erfal^ten bad &IM fydttn.

(Sntfproffen au§ einem ^au]t, ba§ bon ben frül^e= 1739.

ften äioreltern an bebeutenbe, tDürbige unb ta))ferc^*

M^^n^etten SK^te etnei» AOnigS, be§ gt5gten

9!Jlonniv feiner 3ctt; öon 3ugenb auf umgeben öon

&ef(iftQiftem unb SSettoanbten , benen ^togl^eit eigen

Digitized by Google



304 3um ^nbenien ^nna ^maiia'S.

toax, bie tautn ein anber Sefttelben tannten, aU ein

fold^eä, baS tul&möoU unb aud^ bet 3^!unft be=

tDunbemdtoürbig to&xe; in bet Mittt eines tegen,

fid^ in tnond^em Sinn tontet btlbenben §ofc§, einer

äiatecftabt, toeld^e fid^ bucc^ man^eriei älnftalten ^uc &

(Suttur bet ftunft unb Sßifjenfd^oft auSgetd^nete, toatb

l'ie balb geiüaiir, baft aud^ in if)t ein fotd^er Äcim

liege, unb fteute ftd^ bet ^udbilbung, bie il^t butd^

bie trefflict}ften 5Jtduiiet, njeld^e fpätcrl^in in bet

^td^e unb im 9leid^ bet @ele^tfam!eit glünjten, ge»

»

qeben tüiirbe.

175C. fßon holt touxU \u ftü^ ^intoeg getufen gut ftki-

binbung mit einem iungen Süifteii, bet mit i^r gu=

gleid^ in ein l^ettere^ Seben einjutteten, feinet jeit))t

unb bet SSott^eile bed genießen begann, is

1767. ($tn ©o!)n entfprang au§ btcjer ä3eretmgung, auf ben

fic^ alle gteuben unb |»)ffnungen l^etfammelten; abet

bei 'X^aia jüUtc jidj loenig an itjm unb nii bnu ^^mcitcii

gat nid^t etfteuen, bet etft na^l feinem %obt bad

Sid^t bet Sßelt etbltdte. »

17^8. M^ottuünberin Don Unmünbigen, felbft noc^ minbet^

jä^tig, fül^lte fie fid^. Bei bem einbted^nben fiebern

iäl)tigen .Wtiege, in einet bebenHid^en J^age. 31Ü

äleid^dfütftin detpflid^tet, auf betienigen Seite au

[teilen , bic \id) c^t^m i^ien sio^en C^eim etllärt a

^atte, butd^ bie MS^ bet ßtieg^mittungen felbft

gebrängt, fanb fie eine SSetul^tgunö in bem S9efud)

beä gtoßen ^eetfü^tenben Königs, ^^te ^toüin^eii
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erfüllen triel Ilitaenta^, biN| lein Seicbetbeit t>

btücfte ftc.

dnblid^ jetgte fid^ ber e(to&nf(|te ^rieben, unb iifct

crftcn Sorgen toatcn bic einer atoiefad^cn ^Dhittcr,

i fftr bog Sanb unb für i^te @b|ne. @te exmübete

nia^t mit ®ebulb unb ^ilbc bo§ @utc unb 9lü|Ii(i^e

au befi)xberu/ felbft too e£f uic^t etloa glei^ @runb

faffen tooOte. @te ecl^telt unb xäfyiz ifjit Soß Bei

an^altenbex futd^t6axer l^ungex^notl^. @erec^tig!eiti778*

10 unb freier ebelnrnü^ begeid^neten aQe tl^e Skgenten«

befd^Iüffe unb ^norbnungen.

&m fo l9ar int 3nnem il^re l^gU^fte Sorge

auf bie 5üi)nc getüenbet. 3}ortreffHd^c, t)erbicn|tt)oUe

l^rer tourbeu augeftellt, topburd^ fie gu einer Skr»

u fammlung ))oraügIt^r ^dnner ben 9(nlag gab, unb

cSkM ba^iemge begrünbete, toa^ fpäter für biefe^ be^

fonbere Sanb, [a für baS gonge beutfdjc SBaterlanb,

fo lebhaft unb bcbeutenb n)irftc.

^Ued Gefällige toad ba9 Seben ^itvm Um, fud^te

20 fie fogteid^, mä) bem gegebenen 2)la§, um fid^ 5U

tofammeln, unb fie toax tat SSegtiff mit ^reube unb

Zutrauen baS getütffenftaft SSertoaltcte if]rem "^uiä}-

lauc^ttgften 60)^ gu übergeben, alä ba^ unerkoartete 1774.

Unglüd bed SQBetmatifd^ Sd^IopranbeS bie gel^offte

25 öieube in 2^rauer unb i^orgen tjcrtoanbeltc. 3lber

mnä^ a^gte fie ben eingebomen Seift: benn

unter großen SBorbereitungen ju ^^tlberung \otvk

gn Senu^nng ber gfolgen biefe^ ttnglttdS übergab

•oet^cS Oette. 86. Ob. 20
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fie xufysa' unb el)teiiöott il)iem jut SSoÄi&l^riöleit ci>

toac^fenen (foftgebontett iit ätegtetung feiner H&tet«

Itd^en Staaten, unb txat eine foxgenfmete Slbtl^eilung

bed Seitend an.

Regent) djaft 6vac^te bem ßanbe manriic^- 5

faltiges mm, ia baS Unglüd felbft gab 'ilnlag ju

aSerbeffcrungen. SBcr ba^u fällig toat na^m fie an.

@ercd§ttgleit, ^taatStotrtl^jc^aft, SPolijei Befeftigtcn,

entmidktten, fieß&tigten ftd^. <lin gang anbetet @eift

toot übet §of unb Stabt gefornmen. SScbeutenbe lo

^mbe bon Stanbe, iSelel^tte, ^nftlet, toittten ht^

fuct)cnb ober bleibenb. S)er ©ebiauc^ einer grüben

fbiUioüitt tottxbe frei gegeten, ein gutes S^^eata:

nnterl^altcn, unb bte neue ©enetation gut ?lu§Bilbung

beS @et|teS Demnla^t. ^an untetfud^te ben äuftanb u

bet Stabemte 3ena. Der ^fitfttn ^^tetgeBtg^ett mod^
bie öorgefcfjlagenen 6intt(|tungen moglid^, unb fo

totttbe biefe äCnftatt Befeftigt unb leitetet SBeKlbeffe«

tung fällig gemad^t.

ailit toä^t fteubigen ßm))finbung. ntu^te fie nun »

unter ben öftnben il^ieS unemübctcn ©ol^neS, fcitft

über ^ott^^ung unb ßrtoattung, aQe i^te fm^ten

SBftnfd^e etfüEt feigen, mn fo mc^r, ate ^nad^ unb

naci^ aus bet glüdltd^lten @]^et)etbtnbung eine toütbige

frol^e Stad^bmtmenfd^aft fid^ enttoidCelte. »
S)a» rut)ige äJetouBticin il^re jpfttd^t Qetljan, baS

toaS xfyc ohlüi, geleiftet gu l^aben, Begleitete fie ju

einem jtilten, mit Steigung geludi^lten 5prit)atlet)en,
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fic fid^, t)0n ihinfl unb SBiffcnft^aft, fo toit t»on

ber fd^dnen 9ktux il^te^ länblici^en älufmtl^attd um-

geben, qfMii^ fül^lte. Sie seftel fid^ int- Umgang

öciftretd^ct 5ßexfonen, unb freute fic^ SScx^ättnifje bicfei*

d %xi anjubüM)!en, ju etl^alten itnb tt&|Ii(j^ j|u madden

:

ja e§ ift !cin bebeutenbex 3iame öon SBeimar au§ge=

gangen, bet nid^t in intern Ateife fxül^er ober f|)&ter

getotrft l^öttc. 60 Betcitete fte fid^ öot ju einer Seife

ienfeit^ ber %lpm, um für i^re (Sefunb^eit ^etoegung

10 unb ein milbered jllima ju nu|en: benn futj tootl^et i788.

erful^r fie einen SlnfoH, ber ba§ @ube i^rer Slage

l^erBeiaurttfen fd^ien. W>n einen l^l^etn @enug l^ffte

fie t)on bem 5tnfd()üuen beffeu, toa» fie in ben fünften

fo lange geal^net l^atte, befonber^ t)on ber äftufit, t)on

15 ber jie fic^ frül^cr grünblic^ unterrichten tnu^tc;

eine neue (Erweiterung ber ^ebeudanfid^ten burc^ bie

Selanntfd^aft eblet unb gefeilbetet ^enfd^en, bie jene

glüdEUd^en @egenben qI^^ (^in^eimifd^e unb grembe

tyerl^ertlid^ten, unb j[ebe @tunbe bed Umgang^ su einem

20 mer!n)ürbigen S^itooment cxtjuijtcn.

SKand^e ^reube ermattete fie nad| i^tet SwcM=

tiuijt, al§ fie, mit mancherlei ^cljäl^en ber Äun]t unb

ber ßtfa^tung gefd^müdtt, i^te l^äuSlid^e Sd^toeUe be«

trat. S)ie Sermäl^tung il^reS blül^enben (gnlclS mit 1804.

fs einer unt)ergleic^ltc^en ^rin^effin, bie ertoünjc^ten

e^elid^en folgen gaten au f^feften %nla%, totM fie

fid^ be§ mit raftlofem (äifer, tiefem .vtunftfinn unb

toal^lenbem Qk^äjimd toiebet aufgetid^teten unb auS'
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gefct)mä(ften S(i§Ioffc§ etfreucn tomk, unb un§ hoffen

lte| ba^, )um Stfa| für fo mand^ frü^e IBetben

unb 6nt6c]^ten, il^x Scben ftc^ in ein longeö unb

rul^tged ^ttet imlittm toüxbt.

%bQX tvai iwn bcin aÜcy Senfciibcii anbei« t)or= 5

gefe^en. ^atte fie toö^tenb biefeg gezeichneten Mend-

gonget mand^eä Ungcmad^ tief cntpfunben, Dox ^afycm

bcn SSetluft ^tocicr tapferen trüber, bie auf |)eere§=

jfigen tl^ten £ob fanben, etned bttiten, bet ftd^ füt

anbcre aufopfcxnb, öon ben glutl}cn Dexfd^lungen tuatb, »

eined geliebten entfernten Sol^ned, fpötet eined tier«

eierten, al« (^>a[t bei i^r ciufctjieiiben 39tuber§, uiib

einei^ j^offnung^t^oUen liebli(j^en Utenield, fo l^atte fie

fid^ mit tntool^enber Ätöft tntntec imebet ju faffen

unb ben l^eben^foben triebet ju ergreifen geiougt. 15

9ber in btefen h|ten Seiten, ba ber unbatntl^eraige

Mricg, nad^bem er inifer fo lange gefd^ont, uiii^ cnb=

lid^ unb fie ergriff, ba fie, um eine l^erglid| geliebte

3)Ugenb Qiiy hm tDilben Crange 3U retten, il^re ^of^-

nung ^erlieg, eingeben! jener @tunben, aU bie flammt

»

fie auy t{)reu ^inimern unb ©älen berbrängte, uiui

bei biejen ©efa^ren unb ^ejc^toerben ber ttteife, bei

bem Unglüdt, baS ftd^ über ein ^o^eS toerloanbted,

über i^r eigene^ |)quS verbreitete, bei bem 2!obe beö

legten einzig geliebten unb Derel^rten äSruberd, in bem »

SlugcnblidE, ba fie alle il^re auf ben fefteften Äe|i|,

auf mol^l erworbenen gfamilienrul^m gebauten iugenb«

lid;eii Hoffnungen, C^ilüaitungeu ton jener Seite üei^
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fd^tomben fal): ha fd^tit t^r fterj nid^t langet gc»

Italien unb t^r mutl^iger @ei)t gegen ben 3(nbmng

itbifd^ec At&fte ba9 ükvgetoi^t t)nhmn ju l^oBcn.

S)od^ bliefi fie noc^ immer fic^ )db]t %lti(S), im äuBern

s tüS^ig, gef&ttifl, anmtttl^ig, t^eilnel^tnenb unb mit«

tf)eiLenb, unb niemanb aus i^rcr Umäebuiiä touiite

filxd^ten, fte fo gefci^toinb aufgeldf't )u fe|en. Sie

goubcTte, fid^ für fran! erflöten, il^re .^ronftieit

toax hin ütibta, fie jc^ieb am bex ^jeUjd^att ber i

»ästigen, toie fte gelAt l^atte. '^sljx %oh, t^t aSetluft^

foHte nur fc^metjen, aU notl)toenbig, unöermeibUd^,

nif^t bttt(| guf&Ktge, HttgUd^, angftooQe Sieben«

umftäube.

Unb tom k»on und ift in gegentD&tttgen ^ugen«

15 blicfcn, tuo bie ßrinueiung öeigangciiex Übel, 3U ber

fjfutd^t gulünftigen gefeUt, gat uiand^e^ dk^

ntfiil^ beöngftigt, nid^ ein foId^eS »ilb flanbl^aft

tul^iget ßtgebung ttdftli(i^ unb auftid^tenbl äBer

t>on uns batf fügen: meine Seiben toaten fo gtog

90 aU bie irrigen: unb toenn jemanb eine jülcyc trau=

xige äietgleid^ung onfteUen Idnnte, fo toütbe et ft4

an einem fo erl^abenen Äcifpicle geftärlt unb etquidtt

tü^leu.

3a! ~ toit leisten gu unfeter ctften SSeitad^iung

autüd^ — baö ift bet 33or3ug eblet Siaturen, bafe i^t

|)infd^eiben in ^ö^ete älegionen fegnenb toitft, toie

i^t ^ettoeilen auf ber 6tbc; ha% fie un§ t)on büitl)er,

gleid^ Sternen, entgegen leud^ten, aU 9Hd^t))uncte,



310 3um ^nbenien %nna ^oiia'ö.

tool^in toir unfetn Sauf Bei einer nur gu oft bmif

Stürme untcibiüdjcum f^al^rt lidjtcn ^aben; ba§

Irieienigen, )u benen loir und aU au äBol^ltooIlenjien

imb ,^ülfret(i^en im ßcben l^intDcnbetcn, nun bic fc^n«

fu^tdOoUen ^lidCe nad^ fic^ ^i^^en, aU SSoUenMe, »

®eKfle.

4

I
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©c'^r eljrtüürbigcr 5!)^eiftcr,

äierei^tungdtoüxbigfte ältimejenbe!

DB e§ gleid^ bem (Sin^lnen utttet feiner SJe*

i btuguug geziemen tDtQ, alten e^ttoütbtgen ©ebiau^en

fti| entscgen gu fteUen, unb bad, tood unfete toetfen

S)orfa]^rcn Beliebt unb angeoibnet, eigentuiUig m--

&nbetn, fo toüxht iäf bo$, ^änbe mir ber 3<^uberftab

tüirllt(5 3U ©ebote, bcn bic 'JJcujc uujcrni aLu]c|djLcbcueii

lAgreunbe geiftig antiertraut, id^ toürbe bieje ganje

bfiftere QingAung augenblicfltd^ in eine l^eitere tier»

toanbeln: biefeS fjfinftere mügte fid^ gleid^ t>oi 3i^un

%itgen etl^eUen, unb ein feftliti^ gefd^müdter Saal mit

bunten 5^e|)pid|en unb munteren l^ränaen, fo fro^ unb

» llat ald bod £eben unfered ^unbeS, foUte t^or ^l^nen

etfd^cinen. S)a möd^ten bie Schöpfungen feinet blü^en=

ben $^antafte ^t^xt ^ugen, S^ren @eift anaiel^n, ber

Ctt)mp mit feinen ©öttern, eingefül^rt bnxä) bie ^Jlufen,

gefc^müdft burc^ bie @ragien, foUte ^um lebeubtgen

» Scngnift bienen, ha% beijcnige, ber in fo l^eitcrer Um»

gebung gelebt, unb biefer -öetteifeit gcmäö aud^ öon

tm0 gefd^ieben, unter bie glMlid^ften ^enfd^n ju
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i/SSfim, unb teinedtoeged mit Aloge, fonbexn init 9lud«

bind bcr g^'^i^i^c ^^^^ ^^'^ ^nbcU 3U be[tattcn fei.

äBad id^ iebod| ben dugetn binnen nid^t bat«

ftetteit fatiit, fei ben iimem batsefirad^t. Sldjt^ig 3a^re;

U)te oiei in toenigen Silben! äBex bon und toagt s

eS, m ber @efd^n»tnbiglett ju butd^Ioufen lutb jtd^ au

öergegenlDäitigen, toas fo öiele ^atjxe, moijl augetüanbt,

bebeuten? äBet bon und mdd^te be^au))ten, ba| er

ben 2Bcü^ cined, in j[ebcm ::Betrad^t öoEftäubigen,

it^ebend fogleid^ ju etmeffen unb au fii^ä^ toiffe? lo

begleiten iDir unfern Qfrennb auf bcm ©tufen=

gange \dnu Xage, fe^^u ^i< i^u aid Knaben, i;^üng«

ling, 9Jlonn unb (Steigs, )o finbcn tott, bafe i^m baS

ungemeine ©lütf 3U i^cil n)ai;b, bie Silüt^e einer

ieben btefei; <3a4te8)eiten gu |ijiüden; benn auc^ bad u

Ijol^e Hilter Ijat feine Sliit^c, unb auc^ biefer auf bad

^eitexfte fi(| gu freuen toat il^ gegbnnt 9htr toentg

lUonatc finb c^, a(» bie berbunbenen trüber il^re (^e=

tfeimnigboUe S>pt^inii \üx i^n mit ätofen betrönaten,

um Qudsubxüden, ha% toenn Snalteon, ber @reid, m

feine erl^b^te &inniid§!eit mit leichten ^Jtojen^tDeigen

gu fd^äbn untema)^, bie fittlid^e 6innlid^lettr bie

gemäßigte geiftreid^e Sebendfreube nnfereS 6blen einen

tetd^en, gebr&ngt getounbenen Shani t^erbiene.

äi>euige ^od^en finb eS, ha% biefer txeffUc^e greunb ^4

nod^ unfern ^ufammentünften nid^t nur beitool^nte,

fonbern aucf) in il^nen t^tig töitfte. @r l^at feinen

^^uägang aud bem ;)irbi{d^en burc^ unjern Ji^reid ^in?
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butc^ genommen; tJoix toaten i^m auc^ mdi 5ule|t

bie 9läd§ften, unb tüenn bol Soierlanb, fo tote bo9

^^U£^lanb, fein ^jlnbenten feiert, too foUte bieg ftü^r

unb {taftiger gefd^el^en, all Bei und!

5 S)en eJjttüürbigen (geboten unfetet 3}lei|ter ijobt

mUl^ ballet ni^t entstellen bütfen, unb ft^ted^ in

biefet angefcl^cncn SSerfammtunt^ feinem ^^Inbenten

um fo liefet einige äBotte, afö fie f^üd^tige äJotläufer

fetTt fönncn beffen, toaS fihifttg bie SBelt, n^aö unfcrc

10 l^erbtübexung füt i^n t^un toiib, S)iefe @efinnung

ift'l, biefe %6ftd§t, um betenttotSen iif mit ein ge«

neigtet &^^^bx etbitten batf ; unb toenu badjenige, toa^

id) m^^x and einet fafl tiietatg ^ai^xt geptfiften 9lei«

gung, als qu§ rebnetifd^er Überlegung, feiiie6iDeg& in

15 gfl^dtiget SSetbinbung, fonbetn bielmel^t in tutjen

Bä^zn, ia fprungtoctfc Vortrage, tocber be^ öiefeierten,

nod^ bet §eietnben toiütbig etfd^einen bütfte, fo mu%

xä) bemcricn, ba§ l^ier nur eine SiorarBcit, ein 6nt=

tourf, ia nur ber ^nl^alt unb toenn man toxSi, 9Rat«

fo ginalien ein^ Iflnfttgen SBetlS ju ettoatien feien.

Unb jo U)erbe benn, o^ne toeiteie^ Räubern, au bcm

nnl fo lieben, toettl^en, ia l^iligen @egenftanb ge«

fd^ritten l

äßielanb loat in bet 9Uil^e bon äSibetad^, einet

25 fleinen Seicfi-i^ftabt in SdjUiabcn, 17:13 qcborcn. ©ein

äJatet, ein eoangelifd^et (äeiftli^er, gab itpox eine jorg»

fftltige (State^ung unb legte Bei tl^m ben etften @tunb

ber Sd^uUenntn^ffe. hierauf toaxb er nad^ ^ioiter

Digitized by Google



dl6 biii^erlid^m %n^en!en äBielanb^.

fÖtt^m an bet Sl6e gefenbet, too eine Scaiel^un^«

unb Set|iau|talt, unter ber 5luf]ictjt be^? ma]^r!)aft

fnommeit %bt&^ Steinme^, in gutem ^«Itufe ftanb.

aSon ba Begab er ftd^ auf bte Ümtierfitat au Bübingen,

fobann lebte et einige ^t aU ^uUä^xtx in fÖtin, s

toaicb abev 6alb nai) 3ün(i§ 5u jBobmetn gebogen,

ben man in 6übbeutfd^lanb, toie ©leimen nad^l^r

in 9lotbbeuif(i§lanb, bie ^ebatnme beS @ented nennen

tüuiitc. S)ort übetlieg er pd^ gana ber Sufl, tüeld^

bad @elbfi^t>otbringen bet ^ug^nb t^erf(i^afft, toenn lo

bQ§ Talent unter freunblidjcr 'Einleitung fic^ au5-

bilbet/ D^ne bag bte i^i^^eren §{)xberungen ber JIritif

baBet ^ui: &pxaS^ Imnnten. 2)o$ enttowi^d et Balb

jenen äJer^ältniffen, leierte in feine Soterflabt 3urüd£,

unb loatb t>on nun an fein eignet Seiltet unb SMlbnet, is

inbcm er auf ba§ rafttojefte feine literarifd^^poetifc^e

Steigung fortfe^te. S)ie me^anifii^en Slmti^efci^&fte

eines SSorftel^erg ber (Xau5lei raubten ifim jtüor ^tii,

aber nid^t l^uft unb ^JVlut^, unb bamit ja fein Qkift

in fo engen SSetl^öltniffen niii^t berlfinintette, toutbe »

er bem in ber 9ld^e begüterten @rafen ^tabion, 6^ur^

fürftltd^ aRoinatfd^em ?JKmflet, Brfannt. 3n biefcm

ongefel^enen tüol^lcingcrid^teten ^^aufe toel^te il^n juerft

bie äBelt» unb f^ofbtft an; innere unb äußere Staate»

Der^ältniffe blieben i^m nic^t fremb, unb ein @i}uner s&

für bad gange Seben toarb i^m ber @raf. ^ietburd^

blieb er bem ßl^urfürften t)on ^oin^ nid^t unbefannt,

unb aU unter (immniä^ Si^UP^ bie älfabemic
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toiebev belebt totxi>m )oÜU, fo bexief man

itnfetn ^teuitb ba^in, itnb Bet^dttgte babutd| bie bulb«

fainen ©efinnungen, toeld^e fid^ über alle d^riftlid^en

MigtonSt^ettoanbten, ja über bte gan^e SThnfd^^eit,

@r lonnte nid^t lange in (^rt toitlen, ol^ne ber

-Öer^ogin 3*leflentin tion äöeimar bcfaimt 511 iucr*

ben, too it)n ber für alled (i^ute fo t^ätige j^arl

bon Dolberg etnjufüi^ven md^t ermangelte, dtn

10 aui^langenb bitbenber Unterri(|t t^rei jürltiic^en @ö^ne

toar baS $auptaugenmer{ einer gärtlid^n, felbft ^öd^ft

gebilbeten Wutter, unb fo \vaxh er f|erüber berufen,

bamit er feine literarifd^en Talente, feine fittlid^en

Sor^uäe 3um heften beö füxftlid^en §aufe§, 311 unfcrni

u Wiof)l unb gum äBol^l bed ©anjen bertoenbete.

S)ie i^nt nad^ SSolIenbung bc8 Sr^tel^ungggefdjQfteS

Sugefagte iRu^e tourbe it)m |ogleid^ gegeben, unb al^

t^m eine mel^r al§ §ugefagte Srleid^terung feiner l^öud«

lid)eu Urnftäube äu Xl^eil loarb, führte er feit beinah

so biergig ^dfytta nn, feiner Statur unb feinen ääünfd^en

ööHig gemäße» £eben.

S)ie ä&ir{ungen äBielanbd auf t>a& publicum

mmi umititerbrodjcn unb baueinb. 6r l^nt fein 3^^=

alter fic^ pgebilbet, bem @e)d^ntad feiner ^al^reSge«

» noffen f0 tarie il^rem Urtl^etl eine entfd^tebene 9Kd^tung

gegeben, bergeftalt, ba^ feine 33erbienfte fc^on genug=

fam erlannt, gefd^ä|t, ja gefd^ilbcrt finb. Sn mand^cm

SSScrlc über beutj^e liiiteratur ift fo el^renöoll aU
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finnig über i^n gcfprod^en; gekute nur befjen,

toad Stüiintx, Sf^enlbuxg, Vtan\t>, ßid^l^otn

öon it)m gerül^mt ^aben.

Unb lool^ei; lom bie gtoge äßitfung, toeld^e et auf

bie £)cutfd§cn ausübte? 6ic toor eine ^olgc ber

Süii^ttgleit unb bex Ofjeu^ett jeined äi^ejen^. Ullenfc^

unb ©d^riftpctter l^otten fid§ in ii^m gana burd^»

bmngen, er bid)tete oI§ ein Sebcnber unb lebte bid&=

tenb. 3[n SJetfen unb $tofa Detl^el^lte er ntemafö

\ml} i^m augenblicflid^ su 6inne, h)ie e§ il^m jebeg«

mal ju Sftutl^e fei, unb fo fci^rieb et aud^ uttl^ilenb

unb urtl^eilte fd^reibenb. 9lu§ ber grud^tbarfeit feinet

@eifte£f entquoQ bie fjftud^tbar&it feinet gebet.

^ä) Bebiene mid^ be9 9u9btud9 ^bec nid^t ofö

einer rebneri)d§en ^l^raje; er gilt l^ier gan^ eigentlid^,

unb loenn eine ftontnte SSetel^tung ntand^em @d^rift»

fteller baburd^ j^ulbigte, ba^ fic fi(^ eine» ^kU, tvo^

mit et feine äBette gebilbet gu bem&d^tigen fud^te, fo

bürfte ber ^iel, befien ftd§ ^lelanb bebtente, getoig

t)ox bielen biefet Sludaeid^nung toittbig fein. S)enn

ba§ er alle§ mit eigener §anb unb fe^r fd^ön fd^ricb,

augieic^ mit gtei^eit unb äSefunneni^eit, bog et bod

®efd§riebenc immet tiot Äugen l^atte, forgfältig prüfte,

Deränberte, befferte, unöctbtoffen bilbete unb um=

bilbete, ia nid^t mflbe toatb, äBette Don Umfang

lüicbeiI)oIt Qbjjujdjteiben, biefet gab feinen $Probuctionen

bad 3oxU, distlid^e, gfaglid^e, ba§ Slatütlid^legante,

iüdd;ey uidjt buid^ ^emutjung, fouöciii buiä; tjcitere
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Sentaltfi^e Slufmexlfamleit auf ein fd^on fertiget SBetl

j^etbüit^eBrad^t toetben loitn.

X)iefe foYgf&ltige Seatbeitung feinet Sd^riften ent«

i|)xang qu§ einer froren llber^euäuug, iüclc^e 6nbc

I feined fd^loetaerifd^en ^ufentl^aUed in ifyat mag l^et^^

borgetreten fein, aU bte Ungebulb be» öetöoibringen^

{ii:^ in ettoa0 legte, unb bei; ^un)(i^, ein ä^oUenbeted

bem @eineintoefen baxsuttingen , entfd^iebenet unb

beutlid^er rege \vaxh.

10 S)a nnn bei i^ bet ^ann unb bet Sid^tet Sine

SPetfon au^mad^ten, fo toetbcn toxx, totnn toix tjon

jenem teben, aud§ biefen augleid^ fd^itbern. Sleiabar»

teit uiib Sctüeglidjtcit, Segleiterinnen bid^tciijdjcr unb

cebneufd^et Talente, bel^ettfd^ten i^n in einem ^ol^en

M (Stabe; aBct eine mel^r angebilbetc al§ ongebornc

^i)td^igung i^ielt il^nen bag @leid^gen)id^t. Unjet

^teunb toat b^ Snt^ufiaSmuS im l^öd^ften @tabe

fällig, unb in bet 3ugenb gab er ftd§ t^m ganj ^in,

unb biefed um fo lebl^aftet unb anl^altenbet, ali^ jene

so \ä)öm 3ßit, in tüeldjtr ber ^füngling ben SBertl^ unb

bie äBütbe bed äSottteffttd^ften, eS fei etteid^bat obet

unciiddjbar, in ftd^ fül^It, für il)n \id) huxd) metjicrc

^afyct Verlängerte.

3ene frol^en tetnen ®cfllbe bet golbenen 3eit,

» jene Sßarabiefc bcr Unfd^ulb, betüo^nte er länger als

anbete. @ein @ebttttgl|au9, too ein gebilbetet @eift«

iid^cr aU Sater tooltete, ba§ uralte, an ben Ufern

bet £lbe linbenumgebene Sloftet S3etgen, loo ein
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ftommex Seiltet; ^»atüatc^alifil toittte, baä in feinen

©runbforntcn nod^ flöfterlt^e litttngen, jene ein«

fachen öc^tDei^ectoo^nungcn, nmxaufd^t t)on Säad^en,

6ef)riitt bon Seen, nmfd^Ioffen Don f^lfen; fltetan

fonb a {ein Xetpl)i loiebex; überall bie §Qtne, in &

benen ex, atö ein fd^on ertoad^fenet g^iilbetet ä&ng«

ling, iiod) immer ]ä)tod^k. Xoü jogcn ihn bie

2)entmale m&d^tig an, bie nnd don ber mannliii^en

Unfd^ulb bcr ©rted^cn f)tntcrlaffen finb. ßtjruy,

'^xaj|)e^ unb $ant^ea unb gieid^ ^o^e (äie|taUen lebten lo
•

in xfjim auf, er füllte ben Sßlatonifd^en @et{l in fid^

tüebcn, er füf)tte, ba§ er bcffen beburfte, um jene

IBilbei; für fid| unb für anbete toieberl^erauftellen,

unb biefe§ um fo e^er, aU er nid^t fotool^I btd^terifd^e

Sc^attenbilbet ^ett»oi:i:ufen, fonbetn t^ielmel^r toixt« u

lidjeii SBefen einen fittlid^en ßiujluB äu t)ei]dja{{eu

Raffte.

96er gerobe ha% er fo lange in btefen l^ö^eren

diegionen i^ertoeilen bad &iüd f^atie, baß er aUed

maS er badete, fül^Ite, in ftd^ Mlbete, träumte, to&l^nte, »
longc .ä^it für bie tJoHtommenfte aSßirflidjfeit galten

burfte, eben biefed Verbitterte il^ bie fjfrud^t bie er

mn htm ^aum be» 6r!enntni|fe§ ju })flütfen enbtic^

genot^igt toarb.

$ßer fann bem (Sonfitct mit bcr 5lu§enh)elt cnt=

»

ge^en ^ älud^ unjer greunb loirb in biefen Streit

^)inei^9e309en ; ungern U%t er fid^ burd^ Srfal^rung

unb fieben it)iberj|)rec^en, unb ba i^m nad^ langem
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Sicdulben nid^t gelingen toiü, jene i^etrlid^en (galten

mit bencn bet gemeinen SBcIt, jencS l^o^e SBoffen

mit ben ^ebüxfntfjen beS £agS ^»emnig^n, mU
f(i§ltegt er ft(i^, bad aBidlidle füt ba9 Stotl^toenbige

5 gelten au loffcn , unb erHäit ba» iljm bisset ä^ai^r-

gefii^ienene für $^anta^erei.

%btx and) ^^x geigt fic^ bic (Sigent^ümltd^fcit,

bie Energie feined @etfted betounbemStoürbig. ä3ei

aller Sebcn§fütte, bei fo ftarfer 8eben§(iift, bei fytx^

to lid^n innem ^ilnkgen, bei rebiic^en geiftigen ^ünjc^ca

unb 9lBfi4ten, fü^H er fid^ toon bcr SEBelt berle|t wnb

um {eine giüBten ©d^ö|e bebort^eilt. 51trgenb3 lann

er nun mel^r in ber (Srfal^rung toieberfinben, toaS fo

tiiele 3a^te fein @Iü(f gemad^t l^otte, ja ber innigfte

1» SSeftanb feines Sebent getnefen toax; aber er berae^rt

fid) nic^t in eitlen ^Kac^en, bereu loir in ^rofa unb

SSecfen t)on anbern fo Diele lennen; fonbern er ent>=

ffl^Iiegt fid^ aut @egentDirIung. ßr Unbigt aUm,

toa^ fic^ in ber äBitUici^teit uid^t immer nad§U)eifen

20 lägt, ben firteg an. a^bdrberft alfo ber ^latonifd^en

Siebe, fobann aller bogmatifirenben ^^ilojop^ie, be»

fonberS ben beiben @|tremen, ber Stoifd^en unb $4tl^a«

iiDicijdjcn. UnDciiüf}nlid^ arbeitet er ferner beiu reü=

giöjen §anatiSmui^ unb aUem, toa^ bem äSerftanbe

SS eicentrtfd^ erfd^eint, entgegen.

Slber jögleic^ überfdEt i^n bie Sorge, er möge

taiett gelten, et mdge felbft pl^antaftifd^ l^anbeln, unb

nun beginnt er augtcic^ einen Samp\ gegen bie gc=
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Titcine 5{BirfHd^!ctt. @r (cl^nt ftd^ auf gegen QKe§, h)Q§

toix min bem ^Moti ^l^Uijtexei 3U begreifen getooi^nt

finb^ gegen flodenbe ^batttexet, tletnft&bttfd§e§ äBefen,

lümmerltd^c öufeere 6itte, befd^tänlte ^rittf, falfd^e

etitdbi^t, tilotte »e^Qgltd^bti, Qttma|li4i^e mtbe, »

unb toie btefe Ungciftex, bcren 5lauie Segion ift, nut

aQe jtt begeid^neit fein tndgett.

.fyierbet betfä^rt n buicf)au§ genidtfti^, ol^nc 93or*

fa^ unb @elbftbetou|tjein. 61; finbet fi^ in bet

Alemtne a^if<^^n betn S)enlB(tten unb beut SBttlltd^n, to

unb inbem et beibe ^u getoälttgen ober üetbinben

^ägtgung anratl^n mnJß, fo mug er felbft an fid^

Italien , unb, inbent ex geredet [ein toiVi, bieljeitig

toerben.

3)ic öerftönbiäc iciuc 3icd)tlidjfeit ebler ©nglänber 15

unb il^re äBittung in ber ftttli(|en ^IMi, eines

Slbbifon etneS Steele, l^atten tl^n fd§on Wngft

ange^ogen^ nun finbet er aber in bie)er @enotjenjc^aft

einen 3Rann, beffen Sinnesart tl^nt toeit gem&get ifl.

©]^afte»t)ur^, ben iä) nur 311 nennen btaud^e, 20

um iebem @ebilbetcn einen trefflid^en S)en{er tn'lf

@ebd(^tm§ 3u rufen, <Sl)ajte^bui5 lebte einer

t09 in ber äteligion feined äSaterlanbed mand^ ä3e»

toegung t)orgtng; h)o bte l^errfd^enbe Stilist mit ©etoalt

bie ^nberSgefinnten ^u bejäl^men badete, äluc^ ben »

Staat, bte Sitten bebrol^te mand^eS, tooB einen 93er«

ftdnbigen, SBo^lbentcnbeu in ©orge fe^en mufe. Segen

aSeS biefeg, glaubte er, fei am beften burd^ ^^finn
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^tt tou&n; nux ba^, toad man mit ^eitecleit anfeile,

toerbe tnon ted^t fef)cit, toöt feine 9Retnuitg. SBer

mit ^eUerteit in feinen eigenen ^ujen i'c^aucn lönne,

müffc ein guter SRonn fein. Satattf {omnte aOeS

i an, unb aUee üBitge @ute entfpiinge bal^r. &ä%
ä8i|, $umor feien Me ed^en Organe, toomit ein

foId^eS ©eniütl] bie '^di anfaffe. ^lUe ©egenftänbe,

^tlbft bie etnfte^n, milgten eine faU^e Akrl^eit unb

i?rei^ett tjetttagcn, hjcnn fic mä)t mit einet nur an-

10 maglic^en ääüxbt pxuxdUn, fonbexn einen eckten, bie

Sßrobe nx(i)i fd^euenben SBett^ in fid^ felbft entl^telten.

^ei biejem gei|tiei(j^en Seifuc^, bie ©egenftdube

gelo&ltigen, lonnte man nid^t uml^in, fid^ nad^ ent«^

fc^eibenben SBel^örben um^ufe^cn, unb fo \mxb einer»

tt feitd ber !ERenf(i§entierftanb über ben ^tni^^^lt, nnb ber

©cfc^mact übei bie 9ltt be5 SSoitrag» ^um äiid&tei*

gefegt.

Sin einem fold^cn 5Jlanne fanb nun unfet SBtelanb

nid^t einen ä^orgänger, bem er folgen, nic^t einen

so @enoffen, mit bem er arbeiten foQte, fonbern einen

toal^rl^aften älteren ^^iHingöbruber im ©cifte, bem

er tiottlommen glid^, ol^ne nad^ i^m gebilbet ^u fein;

lüie mau benn Don 'JJlenäc^jmeii uictjt fageu tonnte,

toeld^er bad Original, unb n»eld§er bie (Sopie fei.

So äÖQy iener, in einem t)öl^cren Stonbe geboren, an

aeitlid^en ^JJUtteln me^r begabt, burd^ Steifen, tmter,

SBeltumfid^t me^r begünftigt, in einem toeiteren ^eife,

einer ernfteren ä^it, in bem meerumfloffenen öng=
21»

Digitized by Google



324 3tt htHlbtxii^m ^nbeitfen äBietanbi^.

lonb Iciftetc, eBcn btcfcS Betoirltc unfcr ^teunb twjri

einem anfangs fel^r bejc^ränüen ^unct aus, butd^

eine fiel^attlid^e £^tigleit, imtd^ ein ftetiged SBitbn

in feinem, ubexall öon l^onb unb SJetgen umaiän^ten

Satetlanbe, unb baS älefuUat bation toax, banttt toix »

uuö bei uuferm gcbidii^tcu ä>örttage eineg furzen,

aiet a%entein uetfUinblid^n äBotted bebienen, jene

^|}opu(arp!^i(o)opt)ie, toobuxd^ ein ptaüifd^ geübter

Sinn ^um üxü^til ubtx ben moi'aiijc^en Wkxtt^ ber

!^tnge, fo toie fibec il^ten dft^etifd^en aum 9Kd^tet lo

beftettt tüiib.

2)tefe, in Snglanb t>oximüd unb aud^ in Seutfd^«

(anb burc^ Umftänbe geförbert, tuarb aljo burdj bid^tc=

tifd^e unb gele^tte ääerie, ja bmä^'^ Seben felbft,

öon unferm grcunbe, in ©efellfd^aft öon un^öl^ligeu 15

äBo^lgefinntea Derbiieitet.

Öaben toir iebod^, in fofem Uon Stnftd^t, ®e»

jinuuug, Überfielt bie tRebe fein fann, ©^afteäbut^

unb aSielanb t)oSLtmmtn ftl^ntic^ gefunben, fo toat

boä) biefer ienem an 31alent tocit überlegen; bemi 20

bet Qnglänbet oetfUinbig le^rt unb toünfd^t

tüe\% bcr Xtuttdje, in SBerfcu unb Sßrofa, bidjte=

rifci^ unb rebnerifc^ auS^ufül^ren.

3u biefer SuSfü^rung aBcr mugte tl^m btc ftQnjd»

fifd^e SSe^anblungStpeife am meiften aufagen. ^itcr= 2^

Uit, äBi|, @eift, iSlegans ift in^tanlreid^ fd^on Dot»

]^anben; feine bUU)enbc 6in6ilbuu9»£raft, toelc^c fic§

je^t nur mit leidsten unb frol^en @egenftftnben ie»
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fd^Sftiftcn toiH, tocnbet \id) md) ben 5cen= uiib

tod^xen. Slud^ l^icr reid§t i^tn grantreic^ in ber

£aufenb unb .ßineit ^flad^i, in bev ätomattcnbibliotl^rf

8 jd^on l)alb l)crQrbeitete 5UQenc^^tetc itoffc, titbcffen

bie alten @d^d^e biefed 9aci^§, toeU^e S)entf(i^lanb

iefip, no(3^ rot) unb ungcniefebar balagcn.

©eiabe bieje &ü>i^tt ftnb e^, toeld^e )Ü$ielanbd

9htl^ am metlten betBretteten unb beftattgten. ^^^xc

10 TOunterteit fanb bei jebermann (Eingang, unb felbft

bie etnftexen Seutfd^en liegen fie fid^ gefaOen: benn

alle biefc äßerfe traten toirftid^ ^ur rechten unb

gün^igen d^it i^toox. ®ie toaren aUe in bem Sinne

gefd^riefeen, ben toir oBen enttüirfelt l^aben. Oft unter«

11 nat|m ber glüdlid^e S)i^ter baS ihtnft|tüdt , gan}

gteid^gültigen Stoffen butd^ bie S^eatBeitung einen

l^ol^en 35ßert]^ 3U geben, unb tüenn eö ntdjt ju löugnen

ift, bag er Balb ben äSerftanb üBer bie ^i^^en ^&fte,

balb bie ©tnnlidjfcit über bie ftttltd^en ttiumpl^iren

90 lägt, fo nittg man bod^ aud^ geftei^en, bag am redeten

ßrt aHe§, tüay jd^üne Seelen nur gieren mag, bie

£)bet^anb behalte.

f^xü^er, m nid^t al9 aKe, hoä^ aU bte metften

biefei: ^Irbeiten, toax bte Überfe^ung ©t)ate);)eare'0,

» äBielanb fürd^tete nid^t, burd§ Stubien feiner Origina»

Ktät ©intrag ^u tl^un, ia fd^on früt) mar er

ftBerjeugt, bag, tote burd^ ^Bearbeitung fd^on Be«

fannter otoffe, ]ü aud^ buidj Ubcrje^ung Oor^anbener
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Wkdt, ein lebl^after tetd^er @eift Ue fiefte Stquidung

fänbe.

S^a!ef{)eate'n ükije^n, toat in jenen Stögen

ein {Aigner @lebanfe, toetl felbft geMIbete Sitetatoren

bie IRögltd^leit täugneteu, ba§ ein fold^eg Untcrnel^nicn *

gelingen Idnne. äStelanb ü6etfe|te mit ^teil^eit, et«

^afd^te ben Sinn feineä Stutotö, licB bei Seite, toaS

i^m nid^t übetttoglbat fd^en, unb fo gab er fetner

'Jiotton einen alhuii^t^inen SÖegriff mn ben l)crrlic|ften

^^SkxUn einer anbetn, feinem «ä^italter bie ^infid^t in

bie ^o^e 99ilbung Uctgangcner 3a]^rl^unbertc.

Diefe ilberjej^ung, fo eine groge SSiiirfung fie in

S)eutfd^lQnb l^erborgeBrad^t, fd^eint auf SBielanb felbft

loenig (Sinflufe %d)abt 5u ^oben. Sr ftanb mit

feinem Slntor aU^ufel^r in äßiberftreit, loie man ge» is

nugiaiu ctlennt au§ ben übergangenen unb au§=

gelaffenen @teUen, mel^r nod^ and ben hinzugefügten

9totcn, auü toeld^en bie fransöfifd^e ©inneSart ]^er=

Dorbliät.

9[nberfett9 afeer ftnb il^ bie &tk^m, in il^rer »
Wäfeigung unb SHeint)eit, l^öd^ft fd^ä|bare 2Jlufter.

@r fitl^lt ftd^ mit il^nen burd^ @efd^mad^ tierbunben;

9ieligion, ©itten, SSerfüjjuug, alle» gibt i^m ^21nla§,

feine SSielfeitigleit )tt üben, unb ba U)eber bie ®dtter,

nod^ bie ^^ilofop^en, toebcr ba» S^olf nod^ bic 23üUei, 25

fo toenig ald bie Staats« unb ^eg^leute fid^ unter

etnanbet vertragen, fo ftnbct er übetaH bie crtoünfd^«

tefte (Gelegenheit, inbem er ^toeifeln unb ^u fd^erjen
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jc^eint, jetne billige, bulbfame, ntenfd^Iid^e Se^xe tou^

betl^olt eingitfd^&rfen.

^ugicid^ gefdEt er )ic^, proBIemattfc^e Gtjarattete

bat^uiiellen , unb ed mad^t ifyxi 3. äktgtiügen,

tottibige einex ^illufauon, Üai^ unb ^^c^ne ^ect)oc»

5u^eben, itnb tl^te SeBetidhmdl^eit üUx bte Sd^I«

toei^l^eit ber !:ß^iloto))^en su er^ö^en.

%itx aud§ unter biefen finbet et einen 9Rann,

10 ben er alsf StetJtajtntanten feiner ©ejinuunQcn auS*

btlben unb barfteSten {ann, id^ meine ä(rifti)))»n.

|)ier finb ^pi^tlofop^ie uub äßcItgtuuB burd^ eine ftugc

äSegrängung fo littet unb niünfd^ndtoert^ mbunben,

bo§ man fid^ alS 5[RitIe6enber in einem io ft^^öncn

u £anbe, in fo guter ^efeUjc^aft gu finben U)ünjc^t.

Vlan tritt fo gern mit biefen unterrichteten, tool^I«

benlcnben, gebilbeten, frol^en ÜKeiifc^eii in SSeiibinbung,

ja man glauBt, fo lange man in @ebanten unter

i{)nen toanbelt, auc^ toie fie gefilmt fein, tote fie

» )u benfen.

3n biefen Sc^jiifcn erhielt firtj uujcr Tyrmiiib biini)

forgfdltige äSor&bungen, toelc^e bem Uberfe^er noc^

ntel^r afö bem Sid^ter notl^toenbig finb; unb fo ent«

ftanb ber beutjc^e ßurian, ber uns ben griec^ifd^en

a um beßo lebl^after barfteUen mugte, atö äSerfaffer

unb iiberfe^r für toal^rtjafte @ei|tcöOcrtoanbte gelten

tönnen.

©n 30tann öon jolc^eu laleuteu abei*, |)rebige er
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auc^ nod^ fo fcl^t bas (^etju^icube, iüirb ft(^ bod^

mand^tnal oetfu^t füllen, bie Sinie bed Slnftötibigm

unb 3djidElici^en 311 überfd^reitcn , ba öon jc^cr bas?

äienie ioläß äSkgftüde unter feine (Sei^ed^tfame ge»

3ä^U l^at S)iefcn ItteB befriebigtc SSHelonb, inbem »

er fid^ bem lüi^nen augerotbentltc^en %xi\top})ane^

onaugleid^en fud^te, unb bte eben fo liertoegnen afö

gctftieidjtu ^djei^e bur^ eigne angeborne ©xa^ie ge-

milbert überzutragen tougte.

5teilt(^ toax aEeu biejen ^aiftellungeii auc^ w

eine ßinfi^t in bie ^b^ere bilbenbe ^nfi nbt^ig,

unb ba unfcrm IJreunb ntematö bo8 9lnf(i^Qucn jener

überbliebenen alten ^JReiftertoerle gegönnt toarb, fo

fud^te er burd^ ben Sebanlen^ ficf) 5U il^nen gu er«

lieben, fie burd§ bie Ü:mbiU)ungi?früft ju t)eto;eg[en=^ w

to&rttgen, bergeftalt, bag man betounbem mu§, tote

ber Dot^ü^lid^e @eift aud^ t)on bem gntfcinten

einen ä^egriff au mad^en tmi, ja t§ loärbe i^m toU»

fotnmen gelungen fein, l^ätte il^n nid^t eben feine

lpbeni0U)ert^e ^e^utfamteit abgehalten, entfd^iebene ao

@d§rttte au t^un; benn bie ^nft fiberl^aupt, 6e»

fonberö aber bie ber Sllten, läßt )ic^ ol^ne ßntl^ufia^^

mud toeber faffen nod^ begreifen. äBer nid^t mit

ßrflaunen unb SSetounbcrung anfangen toiH, ber fiubet

nid^t ben d^gang in bad innere ^Uigti^um. Unfer »

grcuub aki mar öiel p bebddjtig, uiib luic l^dttc

er aud^ in biefem einzigen gfaUe eine ^^u^na^me Oon

feiner allgemeinen Seben^regel mad§en foQen?
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98at et jebod^ mit beit @rie$en hnxify @efd§mod

nol^ tiettDanbt, fo tnar eö mit ben Slömern noc^ met)i-

huxä^ ^efinnung. Stid^t bag et ftd^ butd^ xepublicanu

f^en ober patriotifd^en (Sifer ^ätte l^inieifem lajjen,

s fonbern ex finbet, nrie er fid^ ben @ried^en getoiffet«

mo^en nur anbid^tetc, unter ben JRömcin tüirflict)

feines @leid^en. ^omj ^at t)id %\)niid^& t)on t^m;

felftft lunftxeid^, felbft |)of= iinb fSkltmam ift er ein

t)er[tänbtger ^eutt^eilet bed Sebent unb ber ^unft;

loßtcero, ^l^ilofo))^, 9tebner, Staatsmann, tl^&tiget

Säütger, unb 6eibe auS unfd^einbaren Anfängen ^u

großen äGi^ilrben unb ß^ren fielangt.

äi>te gcxii maß fidj unjer iubiiii ci jidj

mit ben äSerten biefer beiben ^JOtänner be|(|äftigt in

M il^r 3a]^i*l^mibcrt, in il|re BmgeBunöeii, 311 i^ren ^^it*

geuojjen t)erfe|en, um unS ein anfc^aulid^S ^iib lener

SBergangen^eit §u ittertragen, unb eS gelingt i^m aum

grftaunen. ä^ietteid}! fönnte man im ©on^en mc^r

SSBol^ttDoUen gegen bie ^enfd^n tierlangen, mit benen

20 er fid^ befd^äftigt, aha er fürd^tet fid) \o iel)v t)or

ber ^arteilid^teit, bag er lieber gegen fie aU für fie

^Partei nehmen mag.

(IS gibt ^toei Überfe|ung§ma£imen; bie eine k>er*

langt, ba^ ber Sutor einer fremben 9latton §u und

25 herüber gebrad^t tuerbe, beigeftalt, ba^ toix i^n at$

ben Unfrtgenl anfel^n {bnnen; bie anbere l^tngegen

mad^t an un§ bie gotbeiunii, bag \mx un§ 5U bem

gfremben i^inikber begeben unb und in feine du^cinbe,
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feilte ^pxaäftm\t, feine Eigenheiten finben foUen. S)ie

Sor^ügc Dun bcibcii finb buxd) muftcttjaftc S3cifpicie

aUen gebilbeten ^ienfd^en genugfatn bttaxmt, ün\tx

tJfteunb, bet ond^ l^tet ben SRtttelloeg fud^te, toat

beibc SU Dciöitibeii btuiui^t, bo^ 30g er al^ ^lann &

)>on @€fül)I unb ®efd§mad in {toeifell^aften §ällen bte

cvfte ^Kajime öüv.

SHemanb ^at t)väidä^t fo innig em))funben, toeld^

ucrmitfelteö ©efc^äft eine Übexfelung fei, al§ er. SSie

tief toat ec überjeugt, bag ni(|t bad äSort, fonbent

ber ©tnn klebe. -Blan bdxadjk, toie er in feinen

i&tnieituttgen und erft in bie 3^it t»er|e^ unb mit

ben ^tfonen betttaut p moc^en imuf)t ift, lote er

ai^bann \dmn Uuiox auf eine unS fd^on bekannte,

unfetem Sinn unb Ol^t Oettoanbte äBeife fpred^ 1»

läßt, unb 5ulci^t mä) niaud^e ©in^eiu^eit, U)cidje bunfet

bleiben, ^^eifel ettegen, anftögig toetben tonnte, in

Ütoten QUyjuIeqcn uub bcfeitigen fud}t. 5)urd}

biefe breifad^e äSenml^ung fielet man red^t tooi^l, 1^
er fid^ erft fetneS ©egenftanbeS Bemöc^tigt , unb f0 »
gibt er fid^ benn aud^ bie rebUd^fte Wä^c, uns in

ben gfaU au fe|en, bag feine Sinftd^t und mitget^eilt

iDcrbe, auf bafe \mx auä) bm ©enuft mit itjxn tLjeilen.

Üb et nun gleid^ me^tetet Spradau mad^tig toat,

)o I)ieU er fid^ bod^ feft an bie beiben, in beneii uu^ 24

ber äBert^ unb bie äöürbe bet 93otU)ett am teinften

üBeiHefcrt tfl. £)enn fo tocntg tott ISugnen tooHcn,

bog aud ben gunbgtuben anbetet alten £itetatuten

Digitized by Google



3u Ibiübeilitl^cm ^lU^enfen äBielanbS. 331

manche): 8c^a^ geföcbett toockn uni> no^ gu fdtbein

ift, fo tocnig tottb man und toibetfpred^en, totnn toix

bei^aiiptcn, bte Sf}iadjc ber @tied^en unb äiamei ^abe

ttitS Bis auf ben heutigen Sag föftlid^e ®a6en üier*

A ttefeti, bie an @e^alt bem übrigen S3eften gleich, bec

gorm nad^ aUem anbetn Ootauaiel^en finb.

Xic beutfc^e 3teic^£^ticriajjuag, tüeld^c fo üiele

{leine Staaten in fid^ begriff, äl^nCid^te batin bet

gried^ifc^cn. S)ie gctingfte, unfd&etnbare, jo unfid^t*

10 bace @tabt, toeil fie ein eignet ;3inte):ejje ^atte, mu$te

foU^S in fid§ ^egen, etl^lten unb gegen bie 9lad^Barn

oextljeibigen. Sa^er \mx ii)xc Csugeiib fiüt)^eitig auf*

geu>ed(t unb aufgefotbett übet @taatd)iert|&Uniffe nad|»

jubenfcn. Unb fo ttjar auä} SBitlaiib, al§ Gaii^lci^

u DeKtnefet einex bet tleinften IKeid^^ftöbie, in bem gfaU,

Patriot unb im beffern ©inne ^Demagog fein; toic

er benn einmal über einen foic^en (^egenftanb bie

seitige tlngnabe bei Benad^batten ®rafen Stabion,

feinet ©ijnner», lieber auf fic^ 3u ^ie^n, als uu«

90 (»atriotifd^ nad^gugeben, bie entfd^Iiegung fagte.

Sd^oii fein 3lgotf)on belehrt un§, bafe er aut^ in

biefem gfad^e geregelten (Sefinnungen ber äSorjug gab,

iubcB Qetüann er bod) (Üci^eiiftänbcii ]o öici 'j(ntl)eil

ab, bag aUe feine ^efd^äftigungen unb Steigungen in

ber Sfolge t^n nid^t l^inbettcn, fibcr biefelben ju beuten.

Sefonberi fül^lte er fid^ auf^ neue ba^u aufgeforbert,

aU er fid^ einen Sebeutenben Sinffug auf bie 99ilbung

^ofjnung0OolIer fjfürften t)erf)ired^en burfte.
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9lud aUen ben äBetbti, hit et in biefer 9lci ge»

liq'crt, tritt ein Uic[t6üri]crüii)er ©inii Ijcidüi-, unb

ba fie in einer ^ii gefd^ueben finb, too bk SOtad^t

bet XOeinl^ettfcl^aft nod^ ntd^t erf(füttert töat, fo tft

fein ^anptgefd^äft, ben '*Maä)ii)dbtxn ii|te ^flid^ten &

bringenb ))otgufleSen unb fie auf bo8 @(IficE l^in»

Sutüeifen, ba§ fie in bcm SlüdE bei ^^ligen finben

foaten.

51mi aber trat bie Gpodjc ein, in ber eine auf^

getegte Slaiion aEeS bi^l^ex äieftanbene niebemg unb lo

bie @eifter aCer (StbBetool^net ju einer aUgemeinen

(ij^eje^ebung gu berufen fd^ien. ^ud^ l^ierüber erfldrt

er ftd^ mit umftd^tiger ISefd^eibenl^eit unb fud)t burd^

öerftänbige ^^l^orfteUungen , btc er unter mand^erlci

formen berlleibet, irgenb ein @leid^gelotd^i in ber be> u

lüc^tcu ^JJ]engc Ijeröotpbringcn. 2)a aber ber Xumult

ber 9[nard§ie immer l^eftiger toirb, unb eine freitoiEige

SScrcinic^ung ber klaffe unbenfbar erfd^eint, fo tft er

ber ber bie (lin^err)4iaft toieber anrdt^ unb ben

Wann bejeidbnet , ber büd fflunber ber SSiieberl^er^ »

fteßung öoilbringen toerbe.

IBebenIt man nun l^iebei ba§ unfer ^reunb ilber

bicfe ®egen|tanbc nid^t ettoa Ijinterbrein , fonbern

gleid^jeitig gefd^rieben, unb ald ^ausgebet eine^

ticlcjclcjenen ^^ournato (S)elec(en(]cit tiattc, ja geni)tt)igt n

\x>ax, fid^ monatlich au^ bem Stegreife t)erne^men ju

laffcn, fo toirb berjenige, ber feinem SebenSgange c^ro»

nologifd^ ^u folgen berufen ift, nid^t o^ne ^öttovai'
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betung getoal^r tovAtn, mit loeld^et Sufmctlfamtett

er ben XQ]d)cn ^egebcii^eiten beö lago folgte unb mit

toeld^et ^tugl^it ec fi(| ald ein beutfd^ unb ald

ein benfenbcr t^eilnel^menber Wann buic^au» be=

5 nomuten l^at Unb ^ier ift eil ber Ott, ber füt Skui\d^

lanb fo toid^tigen ^eitfc^rtft, be^ 2eutf^cn Werfutä,

gebenden. 2)ieje^ Unternehmen h)at nic^t ba^ erfte

in feiner Srt, ahn hoi) p jenet 3rit neu unb Be«

beutenb. ^l^m t)exf(^affte fogleic^ bet ^J^onie be§ iga-

io auSgeBetS ein ^o§ed ^uttauen : benn bag ein Wann,

h^l jetbft bic^tete, audj bie ©cbidjte auberev in bic

Stklt etnaufü^ten k)etf:p¥a^, bag ein ^d^tiftfieUet, bem

man fo !}trilidjc Söetfc DcrbaiiEte, fetbft urt^etlen,

feine ^i)tetnung öffentlich betennen Sollte, bieg erregte

1» bte grdgten .^Öffnungen. 9lud^ Derfammelten fic^

tnerttjöotte 5DMnner balb um i^n f^a, unb bicfer

SSetein t>oxß%lxi^ Sitetatoten toiidte fo tiiel, ba^

mau buxä) mehiexc ^a^re f^in fid) be§ 9Jlerfuii^ alö

Seitfabend in unfeter Sitetatgefd^ici^te bebienen taifn.

20 %n] baö publicum übei;l)aupt tdax bie SBirfung grofe

unb bebeutenb; benn toenn auf bet einen Seite ba$

Sefen unb Urthetlen ilBet eine größere 9J?affe fidf) ter«

buiUtt, fo toaib auch bie ^uft, fich augenblictlich mit»

§uthetlen, Bei einem feben tege, bet itgenb ettoad

25 geben f)attc. ''))\ü)x aU er ertoartete unb verlangte,

flog bem lietaudgeBet gu; fein @lü(t toeäte Slaii^»

ahmer, dl)nli(hc 3ßitf(hriften cutftaubcu, bie erft

monatUih, bann tood^en- unb tagtoeife fidh i^'^
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publicum bt&ngtett nnb mhlxä} jene IBab^Iontfc^e

äkrtoitrung f^tooxhxadi^im, t7on bex toii ^euge toaren

unb fltib, unb bie etgentltd^ ba^er entf:|)nngt, ba^

iebermonn teben unb niemanb f)ören tpitt.

äBad bm äBectl^ unb bie äSuii^ bed Seutfd^n s

SJIcrfur» üiele 3a^rc burc^ erhielt, \mi bie bem V)ci =

ausgebet beffelben angebotne Sibetatttät. äßielanb

\oax nid^t ^Qttei^Qupt gcfd^affen; toer bie

^inäligung als ^au))tma£ime anetfenut, barf fiii^

leinet (ünfeittgteii f<i§ulbis ntad^n. 9ßo9 feinen lo

regen Seift aufreihte, fncfite er burd^ ^m](S)tn'oeX'

ftanb unb (Sefd^mail bei fiii^ felbft in'd @leiil^e ju

brüllen, unb }o kl^onbelte er anä^ feine Mitarbeiter,

f&t bie et fid^ teinedloegS entl^ufiadmitte ; unb loie

er bie bon it)m fo ^ocf) t^cad^teten alten Slutoren, tn^ is

bem er fie mit Sorgfalt überfe|te, boc^ i^fter^ in ben

Stoten jtt BeWegcn pflegte, fo mad^te et aud^ oft gc=

fd^ä^te, xa geliebte ^i)Utarbeiter burd^ migbiliigenbe

%oten betbtieglid§, ja fogat aBtoenbig.

8d^on früher l^atte unfer greunb icegeu giö^erer

unb tleinetet @d^tiften gat ntand^e ^nfed^tung leiben

müffen, um fo toeniger fonnte e§ i^iu al§ §erau§=

gebet einet 3^tfd^^ft an Utetatifd^en geloben et»

mangeln, ^ber ond^ l^ter betoeif't er fid^ afö immer

berfelbe. (äin folc^ex gebertrieg barf i^m niemale »

lange bauetn, unb tote ftd^'S eimgetmagen in bie

Sänge stellen toiE, fo lä§t er bem ©cgner bag Ic^

äßott, unb ge^t feinet getool^nten ^fabe§.
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äludlänber fyiUn fd|atffinnig hmnÜ, ha% beutf<i^

SdöiiftftcHer weniger aU bic ^^lutöien anbercr 5lationeR

auf ba^ publicum Stüdfid^t nd^men, unb bag man
ba^er in i{)ren 6d^riftni beii -Fienfcfien, ber ftd) felbft

i audbilbet, ben ^JÜ^enjc^n, bei; fic^ jeibft ettoad

Sanle nutzen tsnU, unb folgltd^ ben S^otattet be|)elben,

gac l&alb abnehmen tonne. S)iefe Sigenfci^att ^aben

toit fd^on oBen äßielanben 6efonbetS augef^rielben,

unb c§ toirb um jo intei;ej)auter fein, feine Schriften

10 tote fein Seien in biefem @inne )u teilten unb ju

t)erfolgcn, aU man früher unb {pätei ben ß^oralter

unfeted gfteunbeS au^ eben biefen Sd^tiften Detbäd^tig

ju ma^m fud§tc. ©ai: ötele 2Renfd^en ftnb nod^ jc^t

an i^m iue, tueil fie fic^ boxfteQen, bec Sielfeitige

15 mfijfe gletd^gülttg unb bet Setoeglid^e toanblmütl^tg

fein. 2)lan bcbentt ntd^t, bafe ber g^arafter fid^ nui

buxd^auS auf's ^talttfd^e begiel^e. 9lut in bem, t9a§

ber ^}lenfd^ tf)ut, tt)un foxtfäl^rt, tDorauf ex ttp

f^axxt, barin geigt ex Sl^axattex, unb in biefem @inne

to f]at feinen feftciu, ]\d) felbft immer c^kidjciii *0[Jlann

gegeben aU ^IBielanb. äiJenn ex fi^ bex äRannid^»

falttgteit fetnex (Smpfinbungcn, bex Setoeglid^feit feinex

©ebanten überlief, feinem einzelnen ©inbxudf ^exx^

fd^aft fliex fid^ exIauBen tooUte, fo geigte ex eben bo-

24 buxc^ bie geftigfeit unb Sic^ci^eit feinem Sinnet.

Z)ex geifixeid^ ^ann fpielte gexn mit feinen ^ei«

nungen, abci, idj fann alle 5Jlitlebcnbcn aU S^^9^^^

auffoxbexn, niemals mit feinen @efinnungen. Unb
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fo eitnarb er fic^ Diele gxeunbc unb erhielt fie. S)a6

et ttgetib einen entfdienen gfeinb gelabt , ift mit

ni(^t bcfaunt gch)oiben. 3m®c"ii6 1^^"^^ bid^teviid^eii

^Itbeiten Übte et tmit Salute in ^dbtif^et, Mtser»

(idjcr, fiinuiblidji'^ctcUu^cr lIiiic^eBunq, unb criTiLljtc bic %

^ÜuS^eic^nung eine^ t^oUjtänbigen Wali>tu^ \txmx fotg»

fftttig btttc^gefe^enen SBetle, ja einet ^d^taudgabe

betfelben.

8Bet et foUte nod^ im ^bft feinet ^al^te ben

ginfluS be§ ^eitöcilteö emjfinben unb auf eine nici^t lo

botjufel^enbe ääetfe ein neues Seben, eine neue ^ugenb

kginnen. Xei 3cticu hc^ hoibcii [yi-'i^'i^cng Ic^aiit lauge

übet Deutjc^lanb aeA)aUet, äugete aEgemeine

©td)ert|eit unb Jhil^e ttaf nttt ben tnnetn, nienfd^=

lid^cu, toeltbüigeilic^cii (^ejmnungen gat fd^ön u

funtmen. 2)et ftiebltd^e @t&btet fd^ten feinet Slauetn

nid^t mel^t bebürfen, man ent3og fid^ i^nen, man

fel^nte fid^ auf's £anb. i)ie Sid^etl^it beS @tunb»

befi|cr§ gab jebermanu Vertrauen, ba» freie 3tatur=

leben jog jebetmann an, unb tote bet gefeUig gebotne »

qjlenfd^ fid^ öftere ben füßen Itug botbtlben lann

aliä lebe et beffet, bequemet, ftol^et in bet älbgefonbett«

l^ett; fo fd^ien aud^ äßielanb, bem BetettS bie l^öd^fte

litetatifd^e 3Ku6e gegönnt Xoax, fid^ nac^ einem nod^

mufenl^aft tuffigetn ^jlufentl^alt umjufel^en; unb ald,»

er getabe in ber 3lä]^e öon SCöetmar fid^ ein Jdanbgut

3usnetgnen @elegen]^eit unb ^dfte fanb, fagte et ben

ßntfdjIuB, bajelbft ben Üteft feine» Sebent jujubtingen.
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Unb l^tet mSgen Me, toeld^e il^n öftetd (efud^t, toeld^

mit il^m gelefit, urnftaiibli^ er^öMen, tüie er gerate

^ in feiner gonjien fiiebendloütbigleit etfd^ien, al^

|)auy= unb ^a^^^^^^^^^^^^^ta*, aly grcunb unb (kküic,

fiefonbetd aber, toeil er fi^ ben ^enfii^en tool^l ent»

sieben, bie 5[Rettfd^en it)n aBer niä^t entbel^Ten fonnten,

toie er als gattfreier Mixtt^ feine gejeEigen ä^ugenben

am anmutl^igften enttotdelte.

3nbe6 iä) nun lüngerc greunbe 3u biet'er ibt|Htfd^eu

SarfteSung aufforbere, fo tnu^ id^ nur turj nnb tl^eil«

nc^menb gebeuten, tüie Mefe Idublic^e .öeiterfcit burc^

baS ^infii^iben einer tl^euem mittool^nenben gfreunbin

unb bann burc^ bcn %oh feiner tDatljcn fotgfamen

2ebenSge|ä^rtin getrübt Horben, i&x legt biefe tt^eueren

9lefle auf eignem @mnb unb Soben nteber, unb in«

bem er fid^ cntfdjüe^t, bie für i^n aE^ufetjr öerflod^tenc

tanbtoirtl^fd^aftlid^ S3eforgung aufzugeben , unb ftd^

bc§ einige '^al)u ]xol) genof}enen @runbbcfi|cy ^u ent=

äugern, fo be^&lt er fid^ bo^ ben $Ia^, ben älaum

,^h)tfd^en bciben (Seliebten t)or, um bort au$ feine

ruhige Stätte gu finben. Unb hoiii^in ^aben benn

bie tierel^rtcn Srfiber il^n begleitet, \a gebrad^t, unb

baburd) jeinen fd^bnen uub anmutl^igen äBiQen er«

füKt, ba% bie Slad^lommen feinen ^rab^ügel in

ciueut lebenbigen ^ine bejuc^en unb l^eiter t)ere^ren

joUten.

9lid^t o^ne l)i3^ere äJeranlaffung aber feierte ber

f^reunb nad^ ber @tabt jurud; benn bad SSerl^ältnig
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3U feiner (^ro§en ©önncrin, ber ^er^ugiii iliuttex,

l^atte il^m lenen länUic^eu ^üufent^alt mt^x als ein^

mal toerbüflett. dt fül^Ite ttut fel^r, too9 e$

il^m to\k, t)ou i^t cntfetnt ju fein. 6r fonnte i^im

Umgatig ntd^t entBel^ten, itnb beffetten bod^ mtx

mit Unkqueiulictjteit unb llu|tatten geniefecn. Unb

fo, nad^bem et feine Emilie balb eümttct, balb

Verengt, halb üertnel^tt, Balb öertninbcrt, halb öer=

{amtnett, balb aerftieut gefeiten, giei^t bie etl^abene

T^ürfltn ifju in tl^ren n&d^ften Ärei§. 6r feiert ju-

xüd, be^tel^t eine äjßo^nung ganj nal^e bet fürftlic^en,

nimmt £1^1 an bem @ommetaufentl^alt in Xiefutt.

itnb betrachtet fic^ nun aU @tieb be^ ^aufeS unb

SBielanb toar ganj cigcntltiä^ für bie gtöfecxe @e=

fell{c|aft geboten, ja bie gtdgte toiltbe fein etgentlid^

Clement c^etoefen fein; benn tüeit nirgenbe oben an

fte^en, too^l aber getn an aUem Xl^eii net^men tooUte,

nnb üBet aHcS mit SW&^igung fid^ äugern geneigt

tüat, \o mugte er nottiluenbig als angenehmer (s^efeU»

fd^aftet etfd^einen, ja et toftte ed untet einet leid^tetn.

nid^t iebe Unterhaltung aU^u ernit nehmenben Aktion

nod§ mel^t getoefen.

2)eun fein bichterifcheS, fo toie fein literaxifcheS

@tteben toat unmittelbat auf's jßeben getid^tet, unb

tüenn er aud^ nid^t gerabe immer einen tiraltifd^en

3tDec£ {uctjte, ein ^»rattijdheS di^^ ^<^tte er bod^ immer

nalh Singen. Salbet loaten feine @e»

Digitized by



3u Btübetli^em UnhtnUn äBtelanbd. 339

banlen BcftönMg Hör, fein %xSbmä beutltd^, gemein*

tQ^lidj, unb ha er, ^'pi au^gebretteten ^eimtiiiiicn,

ftetö an bem ^nteteffe bth Sagd fefll^ielt, betnfelben

folgte, geiftreic^ bamit kfc^äftigte, fo tuar aud^

»feine Untetl^attung butci^aug monnid^faltig unb be«

leBenb; tuie irfi bniu auc^ nidjt Icidjt jcmaiib 1^0=

lannt ^abe, toelc^er baS, toaS t>oxi anbexn @lü(£U(i^ed

in bie SJHtte gebrad^t toutbc, mit mel^t fjreubigfeit

aufgenommen unb mit me^r £ebenbig{eit ertoibert

10 ^tte.

S5ct biefer ^xt §u benJen, unb onbcrc ^u

untet^atten, bei bet tebli<i^en Slbfid^t, auf fein S^it«

QÜer 3U tüirfen, öerargt mau iljm nun tnol}! nid)t,

ba^ et; gegen bie neuem tii^iIofo))]^if(i^en Sd^ulen

u einen SBibettotllen fa§te. SSBenn ftül^er Äant in

Ileinen Sd^nften uut t>on feinen gröBern ^2tn{tc^ten

)iT&Iubttte, unb in l^eitetn formen felbft übet bie

h)ic^tigften ©cgeuftdnbe probicmatijc^ 3U äugern

fd^ien, ba ftanb et unferm gfteunbe nad^ nal^ ge«

20 nug; aU abn ba§ ungel^eure ßel^rgcbciube errtd^tet

toax, fo mußten oEe bie, toeld^e fid^ bi^l^et in

freiem lieben, bid^tenb fo toie t)I)tIofo^)t){renb er«

gangen i^atten, fie mußten eine S)ro^burg, eine

3toingfefte baran erBliden, t>on tool^er tl^te l^eitetn

24 Streifaüge über ba§ fjelb ber ßrfal^rung beid^ränlt

toetben foUten.

5lber iiic^t attcin für bcn 5p^iIofo))]^en, auäj für

ben 3)id^tet toax, bei bex neuen ®ei^tid^tung, fobalb

22*
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340 3u IbtfibeYKd^ ICnbm!en aStelotibl.

eine große 50loffe ftd^ öon i^t ^inaic^en lieg, t)icl,

ia aüed 6efüti|ten. S)enn oB eS gletd^ im ätn-

fang fd^ciücii al§ luäre bie ilbjidjt üBerl^aiHJt

mx auf äBiffenfd^aft, fobann auf @tttenle^te unb

lüaS l)iet)oii ,^iinäd)ft aOljängic^ ift, acn$tct, ]d luar »

boc^ leicht ein^ttjei^en, ba% tomn man jene toic^tigen

anöclcöcntjciten beS l^öl^ercn SBiffenS unb bei ftttltd^eit

,?>anbelni, icftev aU hi^^tx gcfdSiel^eu, au kgrünben

badete, toenn man bott rin fitengeteS, in ftd^ md^r

5uiaiuiuen]^ängenbe§, au3 ben Siefen ber 5Jlcii)c^^eit xo

enttoidettei Uict|eil tietlangte, bag man, fag' id^, ben

©cfd^matf and) bnlb auf fold^e ©nmbfäljc ijiiUueijeu,

unb begl^alb )u(^eu mücbe/ tnbitiibuelUd (üefaQen, ju»

föQige SStlbung, SoIKeigen^eiten butd^uS M^tti«

gen, unb ein aUgemeineteg ®efe^ ^üx (^nt)(igeibungäs i&

nonn ]^ett)otautufen.

Dieg gefd^al^ au^ toittlid^, unb in ber $oefte t^at

fid^ eine neue Spod^e l^ecbot, toeld^e mit unfenn

gicuubc, fo tuie er mit üji in Siberfpruc^ fielen

mugte. äion biefet ,3^it an einlebte et mand^ un» s»

billige Urtl^eit
,

ol^ne jebod^ fe]§r bot)on gerül^tt ju

toeicben, unb ic^ etU)ä^ne biefeS UmftanbS l^iei; ausf«

btfidKd^, toeit bex batau9 in ber beutfd^en Stietatur

entftanbene ßonflict nod^ !cine§tt)eg§ Beruhigt unb

auigeglid^en ift, unb toeil ein SBol^ltooEenbec, mm »

er 3BielQubö SSerbicuft fd^ä^eii unb fein Slnbenten

£täftig aufredet exl^alten toiSi, t)on htx Sage bet S)inge,

öon bem ^erantommen \o \mc ki ^oio^c bei ^lci=
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nungtii, ijon bem ß^axatter, ben XaUntm bev mit«

toittenben ^fonen genau untmid^iet fein mft|te,

bic ^afte, bie 33erbienfte beiber 2()ei(c tüüijl feunen,

unb, um un))axteiif44 su n>ttlen, Reiben ^arteten ge»

5 toiffertnafeen angel^ören.

S)i>d^ t)on jenen ^ierau^ entl^tungenen, tleine»

ten obet gtößcicn fjel^ben gie^t mid§ eine ctnfte S5e«

trac^tung ab, ber toii un^ nunmehr überlafjen

laben.

10 2)ie atoifd^en unfern Sexgen unb Mügeln, in

unfein anmutl^ig betoäfjetten %f^iem t)iele ^a^te

gliicfiiii) anqefiebelte 9lul^e toax fd^on längft bind)

Sxiegdaüge loo ntc^t Oer{d^eu(^t, boc^ bebiD^t.

ber folgenreiche Sag anbrad^, ber und tn Grftounen

u unb ©«i^tetfen fe|te , ba baS 6d§idEfal bex SBelt in

unfern @|)aaierg&ngen entfd^ieben toarb, aud^ tn

bie)cn jäjiectltc^cu Stunbcn, bcnen unfer greunb füig=

lo3 entgegenlebte, t^rlieg il^n bad niH^t; benn

er toarb, erft buic^ bie ä^orfoxge eine§ iungcn ent^

90 fd^loffenen §reunbed, bann bur(i^ bie Slufnierlfantleit

ber frQn3öftfd^en ©etüaltl^Qbcr gerettet, bie in il^m

ben t)erbienten Weltberühmten Sc^riftfteQer unb ^u»

gleid^ ein SKitglieb i^reS großen toiffenfd^aftHd^en

3nftitutl t^etel^rten.

8s <£r l^atte balb l^ierauf mit uns aUen ben fd^merj»

lid^en 3Serluft Slmalieng äu ertragen. §of unb @tabt

loaren eifrig bemül^t, il^m jeben @rfa| gu retd§en,

uub balb barauj iDaxh cx hon ^tod Siai\mi mit
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@^ten§etd^en (egnabet, bergletd^en et in feinem langen

£e6eu mdjt gejuckt, ia nic^t einmal ertoavtet f)atte.

"äiex fo toie ant ttü&en, fo auii^ am l^itetn Sage

toar er fic^ )el6|t gtcic^, unb er kUjati^t l^icbucd^

ben SSotsug jattgel^ilbetet Naturen, beten mittlete »

(^mpfönglid^fcit bem guten iiue bem böfen ©efc^icf

mägig au begegnen t>u\Uf)t

9m BetounbetungdtDfltbtgften jebod^ erfd^ten er,

löxpexiiä) unb geiftig Bettod^tet, naä) bem garten

Unfall, bet i^n in fo l^ol^en i^fal^ten 6ettaf, aü er lo

huxä) ben Sturj be§ 2Bagen§ sugleid) mit einer gc^

liebten £od^tet ^dd^li^ mle^ loatb. SHe fd^metj«

lidjiii J^olgen bc» 7^aUc§, bte ßangctueile bcr ©enefung

etttug er mit km größten OHdä^mutt^, unb tiöftete

me^r feine ^eunbe aU fid) felBft butd^ bie ^ugetung : i»

eß fei ii)m nicmalö ein bergleid^en Unglütf begegnet,

unb ed möge ben @dttetn \oofil billig gefd^ienen l^aben,

ba§ er üüd) auf bieje äßeife bie ©d§nlb bet ?ftenfd^=

^eit abtrage. 9lun genad et aui^ haib, inbem fid^

feine 5Ratiir mc bic ciuc§ ^ü^^f^^i^gy f^nett tüieber so

^erfteUte, unb toarb unS baburc^ gum ä^u%nii, lote

ber 3(^^t]^^tt unb Steinzeit aud^ eine ^o^e p^^ftfd^e

iJtaft öcrlie^en jei.

3Bie [xä) nun feine Sebeng|)]^ib)fopl^ie aud^ bei

bicfer ^Prüfung bctüd^rte, fo brad^te ein fold&er lln= 25

fall {eine äiet&nbetung in bet Slefinnung nod^ in

feiner Sebcn^toeife ^eröor. 9lac^ feiner ©enefung ge^

fettig toie t^otl^et, na^m et %i^ü an ben j^ettömm«
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lid^cn llntexljaltunflen ich umgänglid^en ^üf= uiib

StabUelbend, mit toal^tet Steigung unb an^altenbem

Scmu^cn an bcn 5lr6eittn bii tHibunbenen xLnübei.

So fe^v au4» jebeiaeit fein ^lid auf bad iS^if^r

souf Me (Sdenntnig, bie Senu^unö bcffclbcn t^cridjtct

\ä)m\, bey ^^ugctlocltlic^en, be§ Übet|ii;iilic^eu tonnte

et b^äf, aU ein dotgüglid^ begabter Wann, feinei»«

toe^ß entbeljien. %üä) i\m trat jener ßonftict, bcn

toix üben umftönblid^ iu fci^ilbetn füt ^flid^t ge»

10 fjotten, merflDÜrbic^ ftertjor; benn iiibcm n all^ö ab-

^ule^nen fd^ieu, toa^ auBer ben &xdn^m bei att*

genteinen (Sdenntniffe Iteqt. äuget bem Jtteife beffen,

toaS ftd^ burd^ grfal^rung bet^atigen lä^t, fo tonnte

et fid^ ho^ niemoU enthalten, gleid^fam t>n\nä)i^

15 njeife, über bie fo fd^arf gezogenen Sinicn too nid)t

' ^inau^auft^^^iten, bod^ l^inübet gu 6Iidten unb fid^

eine auBcuoeltUc^e ^^elt, einen ,^u|taub, t)on bem

uns oQe angebotneu 8eelenttäfte feine ^nntni^

geben {dnnen, nad^ feinet SBeife auf3uet(auen unb

30 batjufteHen.

(Singelne Süftc feinet ©d^riftcn geben l^iegu mannid^«

faltige Selege, befonber^ aber barf xd} midj auf feinen

%atl^obdmon, auf feine Sutl^anafie betufen, ia auf

jene fd^bnen, fo tjerftänbigen al§ f)ex;jlic^en ^^u^eiungcn,

1» bie et nod^ Oot tutaem offen unb unbetounben biefet

iBerfommluiig mittt)citen mögen. 5)enn nnferm

^tübet)»etein l^atte fic^ in i^m eine Oetttauen£it)olle

Steigung aufgetl^an. Bäfon all Jüngling mit bem«
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344 3tt bvübeKli^em Itibenfen iB)td[itttb».

jenigen befannt, toa^ uno Uoii bcu -jJiijftciien btr

tSlten ^iftorifii^ ü6etliefei:t tooiben, flol^ et gtoot naci^

feiner l^eitcrn tlaren Sinnesart ienc ttüBen @e]^etm=

nifje, aha Deiläugtiete niä^t, bag gei:ai)e unter

btefen, tAtU^ä^t fcltfanten |)üHcn auerft untet bw

tofjcn uub jimilii^eii 'J)kn]ä)m l^öl^erc Segiiffe einge-

fü^tt, butd^ al^nungdtiolle S^m&ole m&d^tige Uusl^

tcnbe ertuedt, ber ©laube an äimi übn alles

toaltenben &oii eingeleitet, bte Sugenb toilnfci^nd«

lui:ii()ei; bargeftetlt, imb bte Hoffnung auf bte fj^ort-

bauei; m\a^ Dajein^ joUMil^l t^on tai)<4^ii ^c^xed»

niffen etned ttü6en %BetgIauBenS, ald bon ben eben

fo faijc^eu 3oxb€);ungen einer lebenSlu[tigen @innlic^=

leit gereinigt toorben.

$Run aU ©reiö öou )o öieten hjcrtl^en ^r^cunbcn

nnb 3^itgenoffen auf ber 6rbe gurüdEgelaffen , fid^ in

tnaudjcm 3iuuc ciii)am fül^lenb, uaijcrtc ci [idj uuferni

treueren )öunbe. äßie frol^ er in benfelben getreten,

toie anl^oltenb er unferc SSerfammlungen Befud^t, unfern

^jingeiegeu^eiten feine älufmerCiauiCett gegönnt, fic^ ber

Slufnal^me Dorjüciüi^^er junger ^dnner erfreut, unfern

el^rbaren ©aftmaljlen beigetüol^nt, unb fid^ nic^t ent=

l^alten, über mand^e toid^ttge 9lngelegenl^eit feine @e=

banlen 3u exöffnen, bat)on finb toxi aUe^^ugen, nnr

l^aben ed freunbli(| unb banibar anertannt. 3a

lociin biefer ott(^egrünbctc unb manchem 3^^^=

toec^jet o\t mieber ^ergefteUte äiunb eines 3^ugnt)je£»

bebfirfte, fo toUrbe ]§ter baU bolßommenfle Ibereit fein.
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inbem ein tolentrctd^er 5Ronn, öerftänbig, öorftdjtig.

urnjid^tig, erfol^xen, too^ikiiteub unb mdgig, ki un^

feined Oleid^en au finben glaubte, fid^ Bei un§ in einer

©cfettfd^ajt füllte, bic er, ber beften getDüijnt, alS

» SBoKenbung feinet menfd^lid^en unb gefeSigen ä&ünfd^e

jo gcxn anctfannte.

fßox biefex fo metltoüxbigen unb ^od^gefd^d^ten

SSerfammlung , o6gteidf) t>on unfern ^JJciftcrii aufge«

foxbert, ilbex ben ^jibgejc^iebenen toenige äSßorte

10 ]pttä)enr tofitbe id^ too^l Isafen aBIel^nen bfirfen, in bet

äSetxac^tung, baB uid^t eine flüchtige 6tunbe, leidste

unsufammen^ngenbe S9I&tter, fonbem ganje ^aijxt,

ja mand^e tool^l übcibadjtc unb qcorbnete SSdnbe

ndtl^ig finb, um fein einbeulen tül^mltd^ gu feietn,

15 neben bem ^Jlonumcutc, ba§ er fidj felbjt ui jeiucii

ä&etten unb äBitlungen toütbig exxiii^tet ^at. 3iud^

üBexnal^m xä) biefe fd^önc ^ftid^t nur in ber S9etrad§«

tung: es Unne baS t>on mix äSoxgetxagetie bem gux

(Einleitung bienen, toaS fünftig, M loieberl^oltex freier

20 feine» Slnbenlenö, Don anbexn befier ju leiften todxc.

äBirb es unfern tierel^rten Weiftern gefallen, mit

biefem ^^uffal^ in il^xe Sabe atte ba^jenige nicbex=

anlegen, toaS dffentlid^ ükr unfern gfxeunb er»

jdjeinen tnirb, mni) inef)x atet ba^jenigc, tva^ unferc

% Säxübex, auf bie ex am meifteu unb am eigenften ge^

nrirft, loeld^ clned ununterferod^en ndl^exn Um*

gangS mit il^m geuojfen, öextxaultcö öufeexn unb

mitü^eilen mdd^ten, fo toürbe l^ieburd^ ein @d|a^ t}on
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Xt^i\a^ii, 9ta<i^i:id^ten unb Utt^Ieit gefatntnelt,

toeld^cr tt)o^t einzig in feiner Slrt fein bürftc, unb

looiaud benn unfeu %a^lovmm \(l^p^tn lönnten,

um mit flonbt)after Steigung ein fo toütbii]i^ 8n«

benfen immerfort ju bejc^ü|en, ju erl^altcn unb ^
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5)tc Sctrod^tung, bte fid^ unS nur jur fe^v ouf-

bmngt: bag S^ob olleS gletd^ tnac^e, ift tin%

ahn ttaurig unb ol^ne Seufaev laum Qu^auipicd^en

,

l^eracrl^ebcnb, eifieulic^ dbn tft ei, an einen Sunb 5U

5 bettlcn, htt bie &knben filei^ tna(|t, unb jloat in

bem oiune, ba§ et fic Dcrcintem SEBirfen aufruft,

be|]^a(6 jeben auexft auf ftd^ felbft aurfldtoeif't unb

fobann auf ba§ @an^e Einleitet.

iäettac^ten toix ai\o bie Don um abgefc^iebenen

10 99tfibet, ol9 toenn fie nod^ unter unS tDären! Xud^

finb fic mä) unter un» ; benn hjtr ^aben n)ed}felfeitig

auf einonber cjetoirft unb, inbem barauS gränjenlofe

gülgeu \id) enttoideln, beutet e^ auf ein ctoigeS

fantmenfein.

tt Unfer ^^unb ()nt t)ict (^igcne^, tüoDon (^Cöciniuivtig

nur bad (äne t|eraudge^oben n^erben mag, bag, jo«

balb H>tr uns öerfönintcln, Mc entfd^tebenfte ?lrt bon

©leic^ljeit entftet)t; benn nid^t nur alle S^or^ügc öon

Slang, @tanb unb ^tter, äkrmdgen, Xalenten treten

20 ^urütf unb Verlieren fid^ in ber Sin^eit, fonbern auC^

bie 3ni>i^i^u<^lität mui a^^dtreten. 3eber fie^t fi(i^

an hl itjm an^eiüicjeueu 3tcEc aeijallcu. Xieiienber

Digitized by Google



850

©ruber, Se^rliiig, Öcjellc, ^Dlcifter, 23eamte, affcö

fügt fic^ bem nugetl^eiUen ^la^ unb ertoartet mit ^21uf

«

Opferung Ue 9Btn& be8 SRetflerS turnt Stul^I: man
^ört feinen Slitcl, bte notl^toenbigen Unterjc^cibung§=

geid^it bet ^Renfd^n im gemeinen SeBen ftnb terjd^ollen ; s

oBcr aud) nid^tS toirb berührt, bcm llienid^en joiift

am n&d^ften liegt, toobon er am liebften l^dxt unb

jpridjt; mau ticrnimmt uid;t^3 oon feinem öerfommen,

ni^t, ob et lebig obec bexl^eivatl^t, bater» obet tinbet-

hh, 3U §aufe glüdltd^ ober itngltitflid^ fei; tjon allem lo

biefen toirb niii^t^ ertoal^nt, jonbern jeber bejc^eibet

fid^, in tofirbiger SefeUfd^aft, tn'99etrac^t pl^rer, aD«

gemeiner S^c^c auf alle§ ^efonbere Ser^ic^t 3u t^un.

^c^ft bebeutenb ift haf^ bie älnftalt einer Xrauet«

logt; t)kx ift e§, too bic ^i^^i^i^ii^^i^^^^^ ^^^^ erften 15

^laU l^erkiortreten barf, l^ier lernen loir erft einanber

oft ßinjelne fennen; l^ier ift cS, too boS Bebcutenbe

iDie bag unbebeutenbe £eben in feinen (ägenljeiten

erfd^etnt too toir und in bem S3ergangenen befpiegeln,

um auf unfern gegentoärtigen lebeubigen äBanbel auf« so

merlfam p toerben.

3« biefem Sinne trogen toir lur^e Sebenöbc|(^rci=

bungen bon gfreunben bor, bie ben 9lbgef(i^iebenen mit

tf)ci(ncf)menber Siebe butcfj'c^ fielen begleiten; unb fo

folgen benn borecft ^ier Iura au)ammengefa|te 9iad^« »
rid^ten bon bter ISrfibern, bie toir l^eute Betrauern;

teine ^etrad^tuug, t^eld^e toir bi$ an'^ ßnbe berf))aren,

unterBred^e ben äiortrag.
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L e^nftop^ äBil^cim fiäftner,

ötUüien 1783, ben 17. mi, au 5JlitteIJ)aufen bei mU
ftebt; fein ä^atec loat ^iautergefeUe bafelbft. S)en

ci[teu Uiitciiidjt cnipinu] er in bii büitiötu ^djule;

man &emei;Ete halb an i^m eine leichte gfaffung^gabe

unb biet %mi mifi l^öl^erer Jlenntni^ unb Xl^tig»

lett; et übte ^iujtt unb jpbann uebft ben alten aud^

bie ftan^öfifd^e Qptaä^. Unter {flmmetlid^en Um«

ftanben üetbtac^te er ^toti ^atjxt auf bem Ö)ijnuia|ium

io}tt äBeimat; feine SSotgüge toutben iebod^ balb 6e»

merft; Sitte, §öflici)tcit, 5)icnftfertigfctt mad}ten i^n

feinen SSaxgefe^n tmtf^, if^u Srnt^fel^lungen öffneten

iftm ben 3utntt in einige f?amilien, too er Uiiter='

ctc^t gab, au|etbem ex im (Stillen feine gxeiftunben

M bem Stubiwm bet tl^eotetif^cn TOuftt totbmete
; feine

Slage öerbefjcrte fid^ nad^ unb nac^, baß ev nid^t allein

bequemet leben, fonbent aud^ beS SSaterd $&udd^n

unb Sttfct öon ©d^ulben befreien tonnte. S)te Stelle

eined lel^tenben @eminati^n etl^ielt tx im ad^tae^nten

20 3a]^re, [t^lng im iicuiijeijutcn eine SiljiüicljiniciiteV'

{teile and, ful^i; fort, fid^ unb anbere au bilben, bid

in fein öierunb^toanjigfteä.

Sita ^af^xt 1807 erfu^t er bie älu^aeidjnung al^

9Hd^tftubtrter, bie bamafö erlebigte Stelle eined ftantori»

ib QU ijicfiger Stabtfird^e unb Sel^irer^ ber fedjöten filaffe

bed (g^nafiumS au erl^alten.

liefern Berufe h)ibntcte er feine ganae Iljäti^kit,
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btad^k mit @üte unb ^ttenge Oxbnuug, @itte unb

fjfleig in bie ctnigertnagen ))erto)tlbette ©djule; er

tDUßte fi(!§ 5u bcn ^inbcrn ^eiab^ulatfen, il^re Siebe

ertoetBen, ^olgfantleit )u getoinnen unb Sein»

bcgierbc erregen.

äBit detbanten i|nt ben t^ietftintntigen SI^Dtgefang

unfrer ©urrcntfdjülcr, bcii cx mit uiicimübctcm Ö^^^B

unb älnftrengung in t>ia Sl^^^^n auf einen i^ol^n

®tab au96ilbete. %vi^ au einem tetneten IHtd^en«

gefarig ^at er bieleö beigetragen,

einet glüdUd^en (Sl^e lel&te er eilf ^af^xe, toaxb

ä)ater bon jtuei finaben unb einem Wxhä)tn, bie er

treu unb UebeboQ toie bie übrigen ^inber aufetjog

unb uuterrirf)teti\

^ei tärglid^m (äintommeu unb nici^t forgenfreiem

SeBen erzeigte er meisteren Süngüngen, bie hm
^d^uUe^rerftanbe tuibmeten, bäterlic^e SBol^Itl^aten.

©eföüig, unberbtoffen unb uneigennüjig, beforgte

er auä) gcni bie Slufträge entfernter ©önner unb

greunbe mit @ifer unb ©etoiffenl^aftigjteit, toie benn

aUe^, tüaö er Dornatjui, in inu)texljaftei; Crbnnng

gefd^al^: |)auin>efen, ä^it, älrbeiten, aEe ^nblungen

toaren geregelt.

£}ffen, aufHeutig unb e^rlid^ ertoieS er fi^ gegen

ieben, ber tl^m fein äJertrauen [cfunlte, unb tou^

bei angeborner .^jöflid^Ieit unb SJefc^eibeni^eit boä^

eine unangenel^me SBal^rl^eit, toenn ed barauf anlam,

gegen einen ^übungSbebürftigen auSjufpred^en.
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%m 20. 3uni 1814 toutbe er in unfeten IBunb

auj^enommen, tno er fid^ fogleid^ einl^eimijd^ fanb

itnb fid^ bemfeUen mit gteubifilett toibntete.

Seine 0cfunb!)ett toax nidji hk [tdxtftc; frühere

9 ^l'ttenguugen, bie ^jlic^t eines guten @o^ned, bie

flxiteren etne9 ^uittotetS ju erfüllen, Bei fl|enber

ScBenöart fo öieleö leiften, rau6tc feinem ©eift

bie l^eitere Siimmm^, unb ba er enbUd^ ber«

befjertcr iBejüli)uuä )ic^ auf einem Meinen Stüddjcn

10 @artenlanb anfiebelte unb einen erl^terten fBüd in'^

8cBen tratf, füllte er eine 9lf)nunf^ von balbigem

^injcl^eiben unb entfd^lief in ber ätad^t beS 14. ^uliuS

1819. ©ein $Pf(egefof)n, bet ßontor fflitf^orbt in

£ieb|tebt, nai^m beu älteften @ol^n an i^inbes 6tatt an

;

1» ein &lAäf^ t^at %tau Sämmerl^irt aDl^ier an tl^tem

spätren, beni ^toeiten, unb fo l)aben treue unb liebe*

ooSe ^anblungen il^re unmittelbaren folgen.

U. ^üljaun ^]iid)ael ^rumbl^olj

mürbe 1750 ben 6. 5llot)emBer au Sol^ma im SSIanfen*

90 i^ain'fd^en einem ^c^uUe^rer geboren, ^m breijel^nten

^atjre fül^lte er ben IrieB, fein ©rot felbft au bep-

bienen, unb ging md) ^lanten^ain aw ^cm (Ean^ln-

ratl^ Sd^utae in Sienfte, too er fünf 3af|re lang

MicB; fobann btcnte er in SBeimar bei bem ©el^eimen

» ^fratl^ ^ufelanb, ber il^n ber meierten ^er^ogin

'2lmalie embfal^I, h)el(|e trefflid^e ^rürftin er fid^ burd^

befc^eibene Xreue unb S)ienfteifer geneigt mad^te.
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.f^öflid^feit, Setrittoittiäteit unb bertrdälic^e» Äfcn
h^vsXim, ba| man i^n itmnec auf 9tetfen inttnal^m,

iü4) er fidj in aUcS gut 3U fd^idten touBte.

9lut ald bie ^aogin im 3al^xe 1788 bie Steife

nod^ Italien onttat, lic§ fie ii!)n tocqcn fc6n)a(^^ct *

&eiunbt)eit ^uxM, fanbie i^u ab»; nac^ i^taunfc^ioeig,

too et bie SSergoIbetfunft etbntte, bie et nad^l^ fo«

tdotjl in i^iem 2)ien^e als fonft auSjuilben @elegen«

i^t fanb.

6r Blieb il^r bac^cgen anl^dugln^ 5UU1 Xok w

unb lotttbe im ^al^te 1807 aum eafteUan bet fütft«

S3ei äBiebembffnung bet ^o^t in biejem ^ocal

toatb et aU btenenbet Stubet aufgenommen unb bet*

tid^tete, tok feine gefd^to&d^te ©efiiubl^ett unb fein u
%ttet etlaubten, immet tteu bie üfm äbetttagenen

@e|d^äftc.

am 13. Octobet 1819 etfolgte fein Ableben. .

in. ß^riftian 9lnton Üu^ujl SleUüiQt.

©eboien im 3!a^re 17G7 SDhiia nnmii 3>cna; 20

fein SSatet loat $tebiget bafelbß. 3m 3a^te 1769

nal)ni il^n fein finberlofet Cl^eim. .^ofrot^ SBtcbe«

butg, nad^ ^ena, toeld^ et einige Qtii batauf

nad| SOftebt folgte. ^IRel^tete ^al^u ttnita^U et

in bet ftloftexfd^ule }U Sloftleben; 1781 ahn bildete »

et fld^ auf bem ®^mnafium au äBeimat untet ^einae

unb 3Rufdug.
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Stad^bem et in ^tna t>on 1783 an bte Siedete

ftubitt, etl^ielt et Bei bem ;3ufti3amte 3u äSkimar bm
9cce§ uttb geno§ bet SSoxforge feined immer lieBenben,

inbeffen in bie SRefibenä aU SKegieruiigöiatö öetfe^ten

£)^md.

3ui '^at}xe 1791 h^uibe er ki bcu otabtgerid^ten

gu 3^na ate äSomunbfd^aftdactuat unb Sportelein^

ncl^mct angepeilt, mit bet Sicen^, pralticiren, unb

toaxb 1794 gum ^tabtrid^ter txtoäi^lt

10 £)a fielen tl^m l^intetlaffene gel^etmntgtiolle ^Papiere

eine§ 9HeberIänber§ in bie §änbe, bie, obgleich in

l^oUänbifd^ S^tad^e abgefaßt, in il^m eine Sel^nfud^t

nad§ unfetem ^unbe erregten, 3U bem er firf; beim

and^ enblid^ gefeltte. 9lad^ bem Sobe bed Mtget-

15 nteiftetö ^aulfen h^arb er unter bem %\id iine§

^icebücgexmeiftei;«» in ben ^tabtxat^ il^ena auf«'

genommen unb tl^m enbltdd ba8 %mt eine9 $oIiaei«

fecretdr^ überttagen, loeld^S er bii^ an feinen %ob

betleibete.

» 3in ^metmaliger (£^e lebte er im glütflic^ften

ßint)erfiänbni|, aEein jhant^ten unb ^nfd^ben

ber c^eiuigen, h3adj)eube Äcbürfnifje unb Sorgen

lienttfad^n, ba| er gule^ bem ftiUen Kummer

untertag.

S5 Seine il^m eigene ^^ötigfeit fanb in ben il^m

olltegenben 3tmt§gefd^äften nid^t ^inreid^cnbe äBefrie»

bigung ; ein getoiffer attgemeiner i^n belebenbcr Sinn

trieB ifyn, in'i^ @anae ju loirlen, loegloegen er eine
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ätnftaU errichtete, buK^ mel^e ^^uftröge befotgt äln-

fragen Beonttoortet uitb ntait^en SeWirfntffcn oBge«

polten tDeibcii jottte; auä) mäk er feine ausgebret^

tetcn )ioIi§eiUc|^n jlenntmffe ntd^t un]6eiiu|t laffen:

er gab eine S^'i^ff^^ift ^crouS unb arbeitete uner=

tnftbet jum äJortl^t ber anberen, ol^ne babutd^ ben

eigenen Sort^^cil bc^iutdeu unb feine l^äuSlid^en llm=

ftänbe oerbeffem tdnnen.

IV. gcrbinanb ;5ö9cniann.

ben 24. Sugufl 1780 ju Söetmar geboren — fein 93ttter

iBiWiotl)cfar ber unoergc^iic^en ^er^ogm 'ämalie —
geigte fel^r frül^ befonbere Steigung unb Sefd^id fftr

bic ^cidjiicnben fünfte, \väd)c 3U äußern unb ^u üben

bad unter Seitung be^ Stat^ ^ud errid^tete freie

3ci^cmnftitut @cIcgcut)CLt gab. Sdjoii im 15. 3al)rc

berfud^te er fid^ in J^affel unter äluffid^t beS borttgen

Sifd^betn, etne9 bStetltd^en ^eunb^, unb Btod^te nad^

l^albjdi^rtger 9lblDejenl^eit eine ^teibe^eid^uung ber Slb«

nol^e Sl^rifti t>i>m ftreu§ nad^ 9temBranbt gurüd,

meiere fo öicl Slnlage scigte, ba% unfer funftlicbenbcr

§ürft fogleid^ Befd^Io§, il^n mi^ äBien gu §füger ob»

jufcnben, lüo()iu ei kiui auilj in feinem 16. 3;a{)rc

fd^on abging. 9lad^ jtoeijäl^riger ^^^Intoefenl^eit umleite

er fein erfte§ großes Silb tn &l, eine Q.opk naä)

fjfra ^arU)lomeo, bie iBefd^neibung &^ri[ti OorfteEenb,

an Inetd^em totr unS nod^ erfreuen.

fßox bem Sd^Iug eine^ fünfj[ä^rigen ^ufent^alts^
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matilit et noci^ aule|t bad lebensgroße SUbniß bed

^ex^ogS bon @adj)en^Xefd^n, todä^^ und ^eute noii^

fein £a(ent betl^&ttgt.

Stad^ betn SSßiUen feinet örofemüt^igeii Sefc^ü^erS

5 ging ei; nad^ ^ati^,. too et ft$ an bie ttalidnifd^n

5)leifter l^ielt utib befonbcr» Üiapdoil in'§ '^Iiil^c ja|]te.

6tne üopk mä^ Uopt^add ^üiabonna t>on goligno

unb na^ iSuibo 9leni'S IHnbeimorb gaben Setoetfe

feiner gottfi^ritte in bet ^unft.

10 3m Sollte 1804 tarn et nad^ fBkimax gutfid,

nial)lte bü0 lebeiis^öto^e 33ilbni6 jcincv Sc|d^ü^rS unb

eilte fobann im Suguft 1806 .nac^ ä&ien unb l^on

ba na(]^ Som, tDofclbft er brei ^ai^re lang ftubirtc.

Sine bebeutenbe gftuci^t feinet botttgen 9lufentl^aU§

15 ift bie (Srtüerfung be§ tobten ßnaben buvdj ben $Pro=

t^^eten üii\a in (ii^egentoart bet ^Diutter, 0iguten über

ßeBenSgröBe unb nod; jc^ bem Sluge eine! {eben 6e*

fdjauenbcn ^i^ennerS auSgefe^t. ^vx S^l^^c 1810 lehrte

et nod^ Beinol^e funfgel^niöl^tiget, nut !uta untet«

» Brod^ener 2lbtöe)enl)eit nad^ SBeimar ^urüd unb faiib

delegenl^eit fid^ atö audgejeid^netet ^Dtttätmal^let gu

erU)ei|tn. §ierDoii tüuncn bie leben^grofien ^orträtS

bet l^etsoglid^ cobutgifd^en §amUie unb bes 4^rin^en

t>on Signe Seh)ei§ geben.

» 3in biefe &poä)e faUt bie älufnal^me in unfern

Sunb.

S)eutfdölanb§ poütijc^c Sage luuiOc je^t immer

einftet, bet gtei^tdruf etti^nte an aSen Orten. Unfet
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bed ^eiligen ääunbed; ba gab ^agemaim bem 2)tanQ^

feinet .^er^cnS ©e^öt unb füftrte bic ga^ne ber ptn

fiatapt für güift unb ^atciianb fi(^ fxeitoiUig lüften^

ben 6d^ciT.

Suxd^ 'liinttiiengung unb Hxtintt Gräfte ber ^er=

bünbeten ^te tarnten bie ^nbe niebetget&it^ft, i^te

^QUptftabt erobert, unb ^as^uiann l^attc ba^ unauö*

^pxtä^liäß QHM, einet bet etffcen äkttünbet biefet

jioljcn ^^i^otfdjaft in 2)eutfci^lonb jeiu. Sin aHcn

Dtten toutbe et mit 3ubel em))fangen, in ^nau fo»

gor bie $ifcrbc feinei SEBogeng aBgefpannt unb et im

Sttunip^ butd^ bie ^idbi getü^rt. @ein l^iefiget (Im«

))fang ift geta^ig nod^ iebem ettnnetHd^.

5io(^ errungenem grieben fe^rte er in feine SQ8er!«

ftatt jutud unb mal^lte lebenSgto^ ben auf feine Son>

ftitution fid§ ftü^enben ©ro^tjer^og. S)a erl^iett er bic

golbene äSetbienftmebaiHe nebft bem |»oftatl^^ei^atattet.

Xai} biitte ^ii^ii^äum proteftanti)c^er ©(auBen§=

ftei^eit betoog bie @emeinbe ju Ubeftebt, bem ^e-

gtünbet betfelBen, bem l^elbenmütl^igen ßut^er, ein

3)en{mal ju ftiften, unb i^^^g^uiaun betam ben Sluf^

ttag, einen Bebentenben SRoment au$ Sutl^td SeBen

gu maf)(eu; er tuö^lte ben äßcnbepunct be§ ganzen

gtolen ßteigniffed, too Sut^et bot fiaifet unb 9iei4

feine ße^re Dertljeibigt. 2^0» iBüb tourbe mit großer

gfeietlid^feit in beS ^nftlet^ (Segentoatt in bet &ixä)t

genannten OtteS aufgefteEt.
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S&ngft tDat x^m ton einem olten gfteunbe, bem

£)bet6Qubirectx)r äßeinbrenner in ^tarii^iiu^e, bei 3(n»

trag gefd^el^n, in eine bon bemfelben neuetiaute

Stixäjt ein groBcy IHItorbilb au ma()lcn. Sluf einer

s Steife in ba» füblid^ S)eutfd^lanb toutbe ein fo toiä^»

üc[n ;'[ntrag cxmuä imb BcfP^^*-t}*^ii/ Ji^^*-^) ^^'-^ Sinn^U

Ux& äüxü&tm^i ^ierl^er bie äludfü^tung befjelben be»

gönnen.

nnfex bucc^iaud^tigftei; ^cotector untetftu^te il^n

10 aud^ ]^ierBei anf'§ grogmütl^igfle; eS toutbe, loeil lein

SocqI fi(j§ ^od^ unb gro^ d^nug t^oij^^^^' ^^^^ neuei;

^tbeitdfaol bagu gebaut unb bem AänfUei: nod^

meistere anbexe terleid^texungcn öcrfi^afft.

(St)xi{ti ^immelfa^tt foUte fein ^infel detfinn^^

tt ticken. Hm nun biefe c^roBe fcebcutenbe ^ufgaBc

Idjen, untexua^m ex bie ^oiaibeit einex ^eic^nung

in )ä)Xoax^n ftreibe unb fül^tte fobonn bie einzelnen

Il^eilc in c^xo^m Kartonen au§. ©ne bebcutenbe

SBtufUranll^eit jebod^ toarf il^n aufd fttanlenbett, unb

80 c§ tergiiig iaugc 3cit, bi« er fid} lüicbex üüilig ^ur

Arbeit tüd^tig fitl^Ue; enblid^ tou^te et fid^ jufammen"

^uraffcn unb mit au^eftieuäki itjati^teit an'ö äÖerl

au geilen.

(St übertoanb Jcbc för^jerlid^e Sd^tDäd^e, bie fid^

a& jemem ä^ox^aben entgegeute]^te unb ^atte mit &^ntüt,

ja mit |)aft bad 99ilb boHenbet, lootauf et aSe feine

Äxäfte jammeltc, um cfif an ben Ott feinex Äeftim»

mung 3u btingen.
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WÜbe unb untoo^l blatte et t>att hott sutttcE;

traurig, bafe fein oft flcöuftcrtcr SlHmfd), bic ^^Iuf=

ecjtei^ung mahlen, nid^t ermc^t mxbtn lomtte,

unb Bltet toal^l^aft (ebauern, ba| einem

Alünftler, ber nad) unb imc^ jem Salent auf einen 5

fo ^o^en Qkab gefteigett l^atte, eine nunme^i^ geloig

gauj mei|tcil}aftc XavfteHuug öerfagt toax. 8ein

SStuftübel mmel^tte fiä^, tx vm%it t>vA etbulben; am
9. ^^anuav 1820 i^iug ci l)inüber, im nodj uidjt Ci-

me^ten ^ier^igften S^a^xt, ml )u ftü^ füc fiunft, 10

gfomtlie nnb f^^reunbe.

Sine ^ilnga^l IhciegMomeiaben trug t^n 3U fetner

9hi]^eft&tte, bie i^m ne^en Sucad Gtanac^ unb feinem

elften ße^rer SUquö gegdnnt toax. ein toürbigcr 5pia|,

bte itbifd^e ^üOe unferd beutfd^en ^Nmftletd aufju« u
lui^mcn!

äSBenige aUgemetne ISettod^tungen üBev bie uni

batgefteUten Sebendereignijie ^on t)ier trübem, beten

jjebet in feinet %xt unfetm 99unbe &^xt maä^t, tottb

man tüo^l ^icr erwarten bürfen, 2)er 6rfte, in 20

9tmutl^ unb 9liebtigEeit geboten, l^^ete Sigenfd^ften

in fid§ fü^Icnb, mit eiitfd^iebencm SCßiUni bic 'Jlud=

bUbung betfelben etfttebenb, einen mäßigen Qu^

ftanb erreid^enb, unb in bcmfel6en felbftflänbig, fid^

felbft bei^etrjd^enb, feinen ^otfä^en, feinet $fli(i^t ge» »

tteu, ein tul^tgeS SeBen in Wittelmögigleit fül^renb,

gibt uns ba^ f4|i^nfte S9ei{piel eine^ aud fic^ f^^^f^
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enttotdelteii, im engen Äteife tl^ötigcn, bet ©efettfd^aft

nü^Uc^en unb faum bemcrft öorübergetienbeu 'JJlanne^.

@erabe bieg finb Qigenfd^aften unb Sd^idfate, bie fld^

in ber bütgerß^en äBett fel^t oft ii)itt)erl)olen unb

& ubttaU, too fte a^äftintn, ein fegendoUed SJeifpiel

l^intetlaffen.

2)et: QtoüU, in einen letbUc^n 3uftanb ein»

ttetcnb, fül^lt fd^on in ben Analbenialjnn, ba% ed

fc^mev fei, für fid^ fclbft ^n befleißen, bofe öiclmc^c

tobertenige tool^l tl^ot, beic fid^ bolb entfdaliegt, gu

eigener gr^attung anbeten bleuen, um 6ei füit=

gefegtem guten S^ettagen fi^ an bad @lüd me^tbe«

i^unftiqtcr äBeltbürgcr mit anQcvcilit |cl)cu. ^ier

gelangt tx benn übet; toenige Stufen in ben S)ienft

» einet tiottrefflid^cn ??ürftin, genickt ben Sortl^eit ifiter

dloiS^t 3U ben f^ouften Q^iim, fcltieftt jule^t jeuic

Saufbal^n aU bienenbet SStubet beS ^o^en SunbeS

unb fü^lt fid^ in bie iüürbigfte ßinl^eit öeiidjiuugen.

(Sin gflnftiged Sd^idfol, bad et ftd^ butd^ Ie]6en§l&ng«

20 iidjc Xieiijtfcrtigfcit todtjl öetbient l^ot.

2)et S)titte, int ntittteten bfitgetlici^en Seben

einen Bequemen SSßeg gefüf}rt, finbet ]u(e|t angemcffenc

Stellen im Staate^ et t^etfiel^t fie mit S^t^^^^^^i^

feinet SBotgefe^ten unb beS dürften unb l^ält fidj

a gleichmäßig au» bi^ an'§ 6nbe. ?Ibcr bie i!^ni ob=

Itegenbeit ®efd^fte filKen feine X^ätigfoit nid^t au3,

liuc müBtgc ßinnal^me teidjt jtiiicii Sebürfniffen

nid^t ^in, unb fo bemüht et fidü im n)eUbütgetlid^en
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Sinne, bmi^ f&idtißixq^ii anbeten gn Menen nnb

metteidjt babuid) fid) felbft ,511 nü^cn; cihn tdncz^

t)on kiben gelingt in bem &xabt, bag bie bo^^t^^lte

W)]\dii erfüSt timtbe; toxi Beniexlen feine SBitlung

naci^ au^en oft untetBtod^en, gelöl^ntt, nnb feigen ii^n

QUd einet fotgent^oSen Sage ^infd^etben.

£cr Vierte gibt um gleichfalls %nla% 3u ernften

iBettad^tungen. (St toat toon S^td^^b auf butti^ Statut

unh llinftäiibc bc^üiiftigt; aU ÄnaBc jdjöu gebilbet,

Siebe unb Steigung fid^ t>on ftüi^ auf ettoetbenb;

au§ bem Jünglinge enttüidtcltc fid^ ein treffliche»

^iinftiet^ Talent; et lebte al^ tteuet l^eitetet fyteunb

untet feinen @efeSen, geigte fid^ aü toadetet Ctiege»

tiffftcr Sürget, unb in aüert biefen ä^^ft^i^^beu fie^t

et fiii^ gefdtbett, jeben äBunfc^ ettetii^t, ieben Sßotfa^

begünfttgt.

äSettad^ten toit iffa nun atö ^JDiautet, fo fällt

and) ^icr jcbe ^emctfung 5U feinen unb unfcten

fünften: mit Seibenfd^aft fd^log et fid^ an unfetn

SSunb; benn et füllte batin bie Sl^nung beffen, \oa%

il^m fein kleben huxä) gefehlt l^atte, beffen, toa^ et bei

bem beffcen äBiUen au^ ftd^ felbft au enttoidCeln, bei

fid^ felbft fcft^ufteHen nid^t öetmod^tc: einen gemiffcn

^alt n&mlid^, ein älegulatiti, tootan et fld^ aü

Mnftler meffen, aU 551cnfd&, greunb unb Stebenber

ytüfen fbnnte. 3^ unfetem S^unbe etfd|ien il^m

erften DJkle ba§ gfiriDÜrbigc, ba§ un§ felbft aSBütbe

gibt, bie alled umfc^Ungenbe, auS lebenben Elementen
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geflochtene Äcttc, bei: ßrnft einfad^er, imma Juicbci=

U^xentor unb bod^ immer genfigenber unb l^intet(]^»

bcr fjöxmen.

S>it\n Sinbiu(f auf ba3 em))fängli(i^e (IkuMt)

» toat fo gro|, bag et unfeten SltBettm niemals ol^ne

Slufxegung ititoo^mn, ü^m niemals^ o^nc ^tHüt)rung

gebettlen tonnte; ha% er in benfelfon 6itte, 6iefe|,

Sicligion 3U fütjlen unb borjuen^jfinben glaubte, unb

l\oax in bem @rabe, ba% er in feinen legten Slugen»

10 bH(fen al» ijüdjfte Serul^tguiig emj)fanb, einem Sxuber

bie ^anb ju brftden unb ben übrigen äkrbunbenen

einen traurig = banfbaren @ru^ 5U fcnbcn. '^a, man

tann überzeugt fein, bag, toäte ex früher in uufere

SSerbinbung getreten, il^m baSjentge getoorben to&re,

u toag utan an il)m p öermiffen l^otte.

Unb l^iemit laffet und aum 6(i^lug eilen; benn

fotüol^I über il^n als fonftige ^ögefd^iebcne eigentlid^

@eri<i^t galten, mOd^te niemali^ ber SiUigleit ge^

ntäfe fein. SBtr leiben aEc am fiebcn; tner toid nn^,

90 auger i^oii, aur äted^eujd^aft a^en'^ Nabeln barf

man leinen SBgefd^tebenen; nid^t \oa^ fle gefel^It unb

gelitten, fonbem toaS fie geleiftet unb getI)on, be««

fd^äftige bie Hinterbliebenen. Sin ben gfel^lem er-

lennt utan ben 5Kenjdjen, an ben SJor^ügcn ben 6in*

^ SS ^ämi; ait&ngel unb Sd^idfale l^aben toxi aQe gemein,

bie iugenben geljoien j^ebeiu bejünbei^.
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3la^ einer alten Ubliä^n (^etooi^n^eit feierten bte

^teftgen 99etgleute i&l^tlid^ btefen %a^. Sie 3ogen

tjerfammlet bem 05otteäbienfte tiiit ftiEer ^^uffmuig

unb frommen ä&ünfi|en, ba§ bereinft bie ä)orfi(i^t

5 an biejem Dii ba§ Beben unb bie f^rcube Voriger

Reiten toieber aurüdfü^ren loerbe. ^ute aber tommen

ftc mit tierslidjcr SJhinterfeit unb einem ftbl^ltd^en

Zutrauen, und ju bem angene^m|ten @ange ab^u^

Idolen; fte ftnben und bereit unb eine Slnso^l für ben

10 Sergbau tDo^lgefinnter 2Jlänner l^ier Oeijanimlet, bie

und auf biefem äSege gu begleiten geneigt finb. 3iä^

freue micf) mit einem ieben, bcr l^eute fid^

freuen bie näti^fte Urfaci^e ^at, iä) banle einem ieben,

ber an unfrer §reube aud^ nur entferntem Intl^eil

15 nimmt.

Senn enblid^ etfd^eint ber SugenBIid, auf ben Mefe

Stobt fd^on beinat)C ein l^oIbeS 3iQl)rI)unbert mit S5er==

langen toartet, bem iä^ felbft feit aii^t Salären, al9

fo lange biefen £anbcn angcijöre, mit Seljnjudjt

20 entgegenfel^e. 2)a3 ^ft, bad toix l^ute feiern, n>ar

einer ber erften SEBünfti^e unferS c^nftbigften .&errn bei

bem Eintritte feiner älegierung, unb toir freuen und
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368 Stdffnung be9 neuen IQBevgltoue^ ju ^Imenait.

um bc£^ öutcn ^crru ]o\vk um be^ ö^nucineu 33eften

toiSen, bag au(i(| biefet fein äBunfc^ enblid| )ut ßt»

f&Uung iDuimt.

äSex bie Übel tennt, toeld^ ben el^emaligen ädetg»

bau ju ©runbc gcrid^tet; toet toon ben ^tnberntffen $

nut einigen iBegtiff l^at, bie fid^ beffen äBiebeiauf-

nannte entgegenfe|ten, fid^ gtctd^fam aU ein neuec

Sevg auf uufer cblcs 9lb| ^dujten unb, toenn id^

{o fagen barf, ed in eine nod^ gtbgete £iefe bxndten:

ber tüitb ftc^ nidjt tDunberrt, ba^ luii iiadj ]ü Dielen lo

eiftigen ^emii^ungen, nad^ fo mand^em ^ufloanbe

erft t)eute ju einer ^nblunc^ fd^reiten, bie gum SBBol^Ie

biefet ©tabt unb biefet C^cgcub nid}t frül) genug ^ättc

gefd^e^en Unnen. <£r toitb fid^ bielmel^x lounbetn^

ba§ fd^on l^eute gefc^iel)!. 2)enn h)ie öteTc pnb

nid^t, bie ed f&t unmbglid^ gel^atten l^aben, bag man

bicjco "liJcif iDieber löcrbc nuTiiotimcn, ba^ man btefen

^etgbau toiebet in Umtrteb toetbe fe^en Unmnl

Unb nid^t gang offne S5Ba^xfd§einIid§feit. Denn 6ele6te

uujetu giiübigitcn ^axn niä)t ein an!)altenber uner= »

mmUx eifer füi; jebe nu^Iid^e »nftalt; l^&tten bie

l^öd^ften fetten %^)d\^:jabex butd^ eine gefällige 33ei=

ftimmung bad @efd^äfte nid^t etleid^tert; to&ten bie

t^imitöcrftäubigcn, bie \vh um tRatl) sefra^t, niäjt fo

Qufgeüärte unb gleich Qxtunbin an bem Wkxtt t^eii^ »

nel^menbe Stännet; toäte man butd^ SSetgi^gerungen

crmübct tüoiben: fo fijnnten toix unfern äßcg auc^

gegenm&iitig nod^ nid§t aufammen antreten.
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S)o(i^ @lild auf! äBit eilen einem $Ia|e ben

unfcre SSorfal^ren fidj fdjon auöeijcijiii l)ütteit, um
bofelb^ einen Sd^ad^t niebetaubtingen. 9Uc^t loeit t^on

bem Dtte, ben fie ettoä^Iten, an einem ^uncte, hex

i butd^ bie ^oigfalt unjet» ^(cn i^ejc^tooxnen beftimmt

ift, benlen toit l^eute etnaufd^lagen unb nnfetn neuen

3o]^anni»j(^ad)t 5U eröffnen, ^ir greifen i^n mit

SSeftimmung bet betii&nbigften Aenner oHet S^iim

au uiib befolgen einen burd^ 3ol^r^unberte öernad^»

10 läffigten guten Uati^. S)enn man fal^ don jel^er,

fclbft ba noä) ba§ ©turm!)etber äöerf im Umtriebe

loar, biejen ^^aä^t für unentbehrlich an ; man miiU

mit bemfelBen bem ^|e in einem tiefem Sßuncte Bei«

fommen, ben alten Sergbau, ber fehlerhaft auö bem

15 ^dhften in'd £ieffte ging, tietbeffern unb ilh^ 3)auet

ouf bie Sfolge geben, ^uch alB ba§ 6turmi)cii)er

äBett fid^ feinem Untergange näherte, ertannte man

biejen ^ijaifi für baS einzige ^Rettungömittel bei ohne

SRettung tKxioxntn Wertes. ^Mixmt^x aber, ba toix

90 jene erfoffne abgeboute Siefen ben SBaffem unb bet

fjinfternife auf immer überlaffen, fott er unä einem

neuen ftifd^ gelbe fähten, too totr geloiffe, unange«

toftete ^leidjtljiimer 3U ernten hoffen löuueu.

Soffen @ie und alfo bie geringe Öffnung, bie toir

25 f)eute in bie Oberfläche ber ßrbe machen tuerben, nid^t

mit gleichgiitigen ^ilugen anjehen: laffen Sie und bie

erfien ^iefie bet Aeil^aue nidht ate eine unBebeutenbe

(Seremonie betrachten! 3lein, tpir tooHen vielmehr bie

Digitized by Google



870 <h5ffttuits bed iteiten ^ergbauel ^Cmenau.

SBid^tigteit i)iejer ^anblung lel&^aft cm))fini>(tt, un§

l^jlid^ fmien, bag tott befUmmt tooteti, fic )U be»

ge^cn unb ^cugen bcrfelbeu fein.

Siefet @d^ad^t, ben loii; l^eute etftffnen, fott bte

%i)uic tnerben, biud) bte man 3U ben tjerboxgeiicii ä

@(j^^n bei; d^ibe i^inabfteidt , butd^i bie jene tief»

liegenbe &ahm bet 9tatur an ba9 Sagedltd^t gefötbett

toei'ben foUen. äBir felbft Unnen nod^^ toenn un^

(Sott Beftimtnt ^^f« unb meberfal^ren unb

baS, tüas toir un» jeljt nut im ©cifte öorftellen, 10

mit bev 0td|ten ^teube Oor und feigen unb be*

tiadjtcii. ©lud auf alfo, ba^ jo tpeit getom»

men finb!

9hin fei aitt auä^ unfte ISor^d^t unb unfer

@iteic bei bem ^2lngriffe bed äBeild bem ^Illutl^e gletd^^ 15

mit todä^m toit baju gelten. Senn e§ ift getoig,

büB imiimel^r bic ©d^toierigfeiten bet ^usfü^tung uhö

etft fül^lbat koetben mäffen. hin \>i>n einem ieben,

bet Bei bcr Sodic angeftellt ift, übcr^euc^t, ha% et bo§

Seine t^un toitb. stinnete aljo niemanben mit »

toeitlaufttgen äBotten an feine $f(t(i^t; td^ * fd^tlbte

nic^t baä l\nf}til, baS nad^I&fftge unb untteue ä^eamte

bem alten äSetfe §ugegogen l^aben. 3dfi toiK unb tann

bo§ S8efte l^ofjen. 2)enii iüel^et inneiUt^e Zxicb toixb

nid^t aufgemuntert toetben, toenn toix fiebenfen, ba| ^
töir im (Staube finb jum 2Bo^( btcfii Btabi, ja

eined Sl^eitö biefet föegenb t>itU^ mit leiertet ^^ü^

ju töitlen; bag @lüdE unb Stuf eine? fo )M)ttteffIid§en^
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fo t)crnüci^lütiiötcn äBeites öon unfctm äetiageu ab-

l^tigt, unb ba| toiv aUe SelDol^mr bet Staaten unferd

gutften, untere ^a^tjbatn, ja einen (^rofun I^cU öon

2)eut{<i^lanb Ji^eobac^tem unb 'üid^Uxn unjcet ^nb«

& lutt^n l^abeit toerben. Saufen Sie un% oDe jhrSfte t^t«

einigen, bamit toir bem 93exttauen genugtt)uu, bcti^

unfet gn&btgftet; $etx auf und gefegt l^at, bet S^t>tf

ftd^t, tüomtt fo öiele @€tt)crfen eine üatel)nlic^e Summe

@elbed in unfte |»dnbe legen. 2ßdge {id^ 3U biefem

lö jd^öucii unb guten ^löcrfe bav gaujc ^publifum mit

und t^exeinigenl

^a, meine ^tten. ani^ Sit toetben ed tl^un. Sin

jebet 3itit(^nQuet Säütgex unb Untett^an tann bem

aufaunel^ntenben SSetgtoetle nu^en unb fd^aben. 3ebe

15 neue Slnftalt ift tüte ein Alinb , bem man mit einer

geringen äBol^ltl^at forthilft, füt bie ein Sttoac^fenet

nidjl baufeu tüürbc, unb fo lüünftfjc idj, baB ein

iebei: bie unfrige anfe^n uu^ge. (id tl^ue ein jebec,

aud^ bet 0ertngfte, bodienige, toad et in feinem Ateife

20 )u beffen Säetocbetung tl^un !ann, unb fo toiib e#

getDtg gut ge|en. Qiltx^ su Slnfange, t4^, meine

©erccn, ift e§ 3«t/ ^^^^ äBerfe auf^uljeljen, e» au

fd^ü^en, ^inbetniffe oud bem SBeg au tdumen«

t)Ctftdnbni|ic aufu^ft^"i^'Pn, tüibriiic V'cibcujdjarten

IS untetbtüdEen unb babutc^ 3U bem gemeinen ä^eften

mitautDttlen. ftommt beteinft bet I93etgl6au in einen

lebenbigetn Umtrieb, hiirb bie SSeiDegung unb 9ia!^rung

babutd^ in biefen @egenben ptfet, etl^ebt fid^ bie
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372 <^ffntttta ^ neuen ^eid^aned Ilmenau.

Stobt Ilmenau totebet au il^rem alten ^or, fo lantt

ein icbct, tx fei toa er tooEe, er ^ak t?iel ober

toentg fietl^an, )u ft# fagen: ä(ud^ id^ bin nid^t mü|ia

geblieben, audj idj ijahc midj bieic:5 lliiteinclimen^, ba§

nunmei^t einec nt&nnlic^en Stdcfe aeietft ift, 5

e§ nod^ ein jHnb tnat, Itefivetd^ angenommen, xä) ^aBe

ed nähren, jc^u^en, eraieC)eii l^elfcn, unb e^ n^tib nun

)u meinet ^reube auf bte 9lad^{ommenfd^aft bauem.

3a, möge uns biefe ^lad^tommenfd^aft für ba§, toa^

toxi Hon tieute an tl^un loerben, fegnen unb bie 10

lliijiigcu hK]cn Segen genießen!

Unb nun looUen toir nid^t länger Dertoeilen,

fonbetn un9 einem Qttt, auf ben aSe nnfte Sßünfd^e

gegentuärtig gerid^tet finb, nähern, t>oxt)a aber noc^

in bem ^aufe bed $ettn einlel^ren, bed Sotted, ber u

bie Serge gegrünbet, bie ©d^äl^e in it)re üefe ijerborgeu

unb bem Wenfd^en ben äkrftanb gegeben fyit, fie an

bQ§ 2iä)i bei lagcö ^erüorjuBringcn. Soffen Sie unö

il^n bitten, bag er unferm SSorl^aben beifte^e, ba^ et

und Bis in bie 2iefe Begleite, unb ba^ enblid^ ba§ »

jtoeibeuttge ^letaU, baS öfter gum ^öjen aU gum

@uten angemenbet toirb, nur au feinet Sl^te unb anm

'JiuJ^eu ber -JUlenjd^ljeit gcförbett tuerben möge. —
äSknn ed 3^nen geföKig ift, tooUm toix qffyn.
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bei htx 5 t: i e r l i d; t c i t

ber

Stiftung bc^ weisen galfenorbeni^.

(5lm 30. Sanuar 1810.)
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©ndbigjtcr gürfl unb ^m!

Sto. J^omgL ^o^eit ^akn in biejen neujten «Reiten

34rc fdmmtttd^n Slnge^örigen mit fo Diel .^ulb unb

4 ©nabcn ü6erra|"d)t, baß eö befjex jc^ien, ttili)c^tt'eiöß»i>

bad matinic^faltige @ute )u meldten, aU bte reinen

i^eiUäcn ßmpfinbungcn be§ 2)anfc^ bur(i^ SDBieber^

l^olung SU ecfd^öfifen ober absuftum)>fen. äBie tiet«

legen mufe id§ mid^ ballet füllen, tücnn id^ mic^

10 berufen je^, in iito, ^öntgl. ^ol^eit (^egentoart bie

(Sm))ftnbungen gletd^faHs gegentoStHger, auf*d neue

^löd^ft begünftigtcr yjMnnev anftänbig au^^ubrüdten.

®lüdltd|ertoeife tovmi mix §u ftotten, bo^ i^

nur basjenige iüicbex^olen barf, toa^ feit mel)r q(§

u t^ieigig ;3a^ren ein jeber, bem bef^ieben tt^ax, in ßto.

Äönigl öof)ett Ä^retfe ju tDirfcn, fobaun jebcr T^cutidie,

\ü>ti ääeitbürgci; mit Übexieugung unb äiergnügen

auifprid^t, bo§ .^öd^ftbicfelben mef)v für anbete att

für fidf) felbft gelebt, für anbere geh)ir!t, gcftritten

M unb leinen @enug gelaunt, afö gu beffen Sl^eilnal^me

,^o{)(rcic^e @Öfte geloben tonrben, fo ha%, tomn bte

iik\^ii^U \üx ^bd^ftbiefelben einen Seinamen gu

Digitized by Google



376 Stiftung be^ toet§en

jur ^nb tft.

Unb auiij geaentDäitig bcfinben toix uns in bem«

feUeit gaKe ; benn laum fyiitn 3^to AdntgL ^of^t

mä) langem S)ulbcn unb .Uämt)fcn fid; ncubcU'6tcn »

Ku^me^, at^t^tn Müxb^, t)amei)xUn ^efi^ed er^

fteuen, fo ift 3i^ro erfte §anblung, einem {eben ber

3l)rigen haxan freigebig feinen 2^eii 5u gönnen.

Muteten unb neueren jhieg^gef&l^tten erlaubett @te,

fid^ mit ber l)ol)cn ^Putpurfaik 3U be^cic^ncn, unb 10

aud benen fotgfant unb tmüiä) ertootbenen Sd^o^en

)icl)t nii Uhci jciii l)äHviici)eö &{M bcgünftigt. 3lun

aber machen @ie eine ^Ün^a^i ber ^l^rigen unb 3kx^

Bunbenen 3[^rer ^öd^ften äButbe t^D^aftig, tnbem

ein 3eid§en öerliei^en toirb, butd) loeic^eö aüe fid^ an 15

^dlftbtefelben l^etangel^iiben füllen. S)tefe btetfaii^

auSgefpeubeten @aben finb mcl)r Ijinreic^enb, um

unliexgeglid^ fd^einenbe Übel auf einmal audjulbfd^en,

öHen in bcm ii]iufd be« |)cr3en§ nod) aüenfatt^ öer=

borgenen ^J)h|mut^ aufaulbfen unb bie gan^e firaft 10

ber SRenfd^en^ bie fid^ Bii^l^ in Unglauben tietael^rte^

an neue lebenbige 21^ätig!eit fogleid^ ^eranautoenben.

3ebe $aufe, bie bad @efd|&ft jebe Studung, bie bod

Seben nod^ aufl^alten mdd^te, toirb auf einmal au

©d^ritt unb @ang, unb alled beloegt fid^ in einer »

neuen fro^lidjcii Sc^üpfung.

iöetrad^ten toir nun toieber ben gegenwärtigen

augenblidt, fo erfreut uuÄ bad l^ol^e äei^^ctt ber
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Snobe, toel^S tiom äl^n^etnt geerbt, üto, fidntgl.

^ol^eit in bei* ^ugcnb f(i^mü(fte. (^itjumuiiLjcn, 6x=

etgniffe, UnHlben ber l^atten e^ bem äluge ent«

rtirft, bamtt e§ ouf§ neue jiir rcüjtiu 3tunbc glön^enb

» ^i;)70i;ti;äte. ^Jlun bei jeinet Mebemjc^einung büxfen

)Dit baS barin entl^altene Symbol nic^t unbead^tet

laufen.

fUtan nennt ben älblet ben fibnig bev äSbgel; ein

9laturforf(!§cr jcbod^ glaubt t^n ^u eieren, toenn er

10 iSpat ben £itel eined galten ett^eilt. S)ie ^lieber

btefer groBen fjanttlie mögen fi^ mit nod) fo öicletlei

^Jiamen untetfd^eiben: btx toei| gefiebevte, bei un$

gegentoättig aU SHufter aufgefteEt ift, toirb allein

bei @ble genannt. Unb hoä) too^l bcBloegen, tDeil er

» nid^t auf gr&n§enlofen 9laub auSgel^t, um fid^ unb

bie Seinigen begierig au luxljieu, lonbcrn meil er ju

bänbifien ift, getel^rig bem tunftrei(i^en 9)ienfd^en ge«

f)ord)t, bcr nad^ bem (Jbcnbtlbe ©ottee aßc§ ^u 3>üe(f

unb Stufen Einleitet. Unb jo fteigt bai^ jc^öne, ebte

so @efd^öfif t)on ber $anb feinei ^HetflerS l^immetauf,

betäm))}t unb Beatüingt bie iijm angcanejcnc ^eute

unb fe|t burii^ toiebetl^olt glitdttd^n fjfang ^rrn

unb Rellin in ben <Stanb, ba§ ^au^t mit bcr fc^ön=

jten gfeberaterbe ju fd^müden.

3» Unb fo bürfen tDir beim fditicBlid^ ben ifofyn Sinn

unfereS gürtten nic^t t^erlennen, bag er ju biejer gfeier

ben frtebltc^ften Sog ^ttoöijU, ald einen, ber un3

jd^on ]o lange heilig ift unb toü^m feit {o t)ielen
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^a^uit bie fünfte i^tett manmd^falttgftcn ^muä,
fo tjict fic nur tjermod^ten, Qn3ueiönen unb toibmcn

fud^ten. lueiibet biefe 3i^i^be gegen un^,

toit begeben btefen £ag mit entften Setrad^tungett,

bie bod^ nur immer bortfiiit führen Wunen, ba^ toit &

titelet als iemaU auf unb Winl bei ^enn au

adjtcii l)abcn, bcffen 3lbiid)tcii gaii,] uiib i^ar auf uafcr

äBol^l gerici^tet finb. liDibge baS @lüct einem gentein-

fanten 93eftre6en günftig BleiBen unb toit gunäd^ft bie

Orrüd^te etfrtt^er ä3emü^ungen bem l}i)c^ften $aare unb lo

beffen etlauii^tem |)aufe ate befd^eibenen aufrtd^tigen

I)anf gctroft eiitgegenbiingeii unb fo bcn 32ßaf|lft)rud^

fül^n bet^&tigen:

Yigikuido asceudiinus!
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Dieser 36. Band ist, gl -ich dem So., von Woldemar
Freiborrn von Biedermann unter der Mitwirkung Karl

Redlichs als Redactor liorau.sgegeben. Band 35 entspricht

dem 31. Baude. o<j in der Hauptsache dem 32. der Ausgabe

letzter Hand. Die neben dem Zweiten Theile der Tag- un«i

Jahreshefle in diesem Bande enthaltenen Biographischen

Einzelnheiten sind jedoch in der Mehrzahl dem UU. Bande

der Ausgabe letzter Hand entnommen, nur mit Weglassung

weniger, die in andern Bänden unsrer Ausgabe unterzu-

bringen waren, dagegen unter Hinzuuahm»^ anderer in der

Ausgabe letzter Hand fehlender. Der Biogr iphie Anna Ama-
lia's und der Logenrede zu Wielands And« nken ist noch die

im 56. Bande wieder abgedruckte iiede bei Eröttnung de«

neuen Bergbaues /vi Ilmenau sowie überdies der Aufsatz zur

Todtenfeier für einige Logenbrüder (15. Juni 1821) hinzu-

gefügt, welcher ebenso wie «Ii»' den iSehluss unseres Baude:ä

bildende Kede bei ^Stiftung des Falkenordens in der Aus-

gabe letzter Hand keine Aufnahme gefunden hatte.

Bezüglich der Handschiiften und Drucke des Zweiten

Theils der Tag- und Jahreshefte gilt dasselbe , was im

35. Bande beim ersten Theile gesagt ist.

Lesarten.

1807.

3, 3 Salcon] Sallotte H* 6. i ottQenommen— mit aus am
na!ttm, nn^ loir l^atttit fte^ltii^ S> i» geneigt S^v] seneigt;

bet M* daraus wie jetzt H* is. i7 mit— ge{nfi|ift aas mit

gfteuttbfd^ft mit ntanilem verlnüfift n Othomaimx
fehlte H*, mit Blei aR ürdintOeur so ettoad ans toaS

si. S3 an4— man ans unb man ertntQ 33 ald über ba

man 4, 3 toaten Aber f^atte e aHetbinfid mit
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882 Leaaiteii.

Blei über fre^lid^ H* 8. 9 ntc^t — eingelernt :1 unter jüldjeu

©türmen ntd^t ctfl eingelernt, Dietme^r öorbetcitet. B- daraus

wie jetzt IP 11 alfo^lb über gleidj 5, 2 aU üdZ H-
unb mit Blei üdZ H'^ u SBebenfen erregte g üdZ und aus?

p tjcbeuten gab //- ^ gleic^fQÜ& mit Blei üdZ 24 tüte nid^t

leidet über nnb rtcUcicbt H- 2« @at balb nncf}l ,f?ur3 md)
darnach mit Blei ii l/ Aiurje ^cit mi) bcr H- daraus wie

jetzt II einer nach md) H- 2%— G, 2 beu — 33aterlanb«»

bübfii iitni und aK ;n]v ^as — ^frbcnruiiö 6,3 eiHget

'iiuflQ^ aH mit Blei t u fm^c? profaifdies Peiifmal, bas id? if*

4 abgefüllt .9* über abfaiitc Jl"^ n ücrpflid^tet fei aus mid^ t)cr=

pftid^tetc H' 6. 7 Siibeffen — finben] 3"bcffen ftcfje foldyes

IDcnige l^icr, bis ftdj <SeIegcnl)eit gicbt, bas eigcntlidpe (Tiefere

gletd^falls ausjufpred^cn. Neben diesem durcbstrichenen Satze

ist aK mit Blei dafür gesetzt : ;3[nbef{en toirb man jeneStt^^e uniet

meinen Qeitimn ®c^riften mitget^eilt finben. 5unä{^ft g
Über ttitict— Sd^rtften 19 bereite mit Blei über fd^n

30« ii unter — SBilbimg aB &x best^alb ai. 22 fdnnte— toer-

ben mit Blei über mcnn trgenb ein $eft biefes 3"^^^^ ^<3lb

oudgegelwtt toetben fönnte. 2s l^erauf aB ftür l^ter^

s& tw|te über trad)tete u i^alp, gt. üdZ H* n Hü«

ftd^ten über Betradrtait^eit iP t»Qrgflglt4 9 Aber befon«

ber$ JP 7, s g^ilbet] Qtbaut JT* 2. s IMbtidJitt über be>

trolltet 14 veben ans nbetib 15^19 9U4ftot-'
(Begetib mit Blei aE mid üdZ aus gteuitbe bet oigonifdicit

fRetQiiu»p|ofeii«!8e(xe mürben but4 «in^ 3>if«kII Begünfligt:

numcltnol , i^lrtd^ fetim s^<dt ft4 motioeiil«8 apu» in bpr«

tigen (leiten äDoffem; u btcftmal fldZ IP m nun

nach bann fentet ÜdZ JT* nmvbe ÜdZ £P 97 |o

l^tte t4 au4 aB !{8 um B^S^ nnb C 8, 2 feftau^ien

über }u ert^alten 4 ba8— todre ans man anHouItij^

mad^n mSSte JH^ s fid^ er^ob aB füi- flieg. J5^ 9 gerftdR

über gc5ogen JET* jeigte fic^ an ben aR und Über fat^ man
bte 9.10 !$roftlen— Gtretc^en ans Profite, gfaUen, ©het«

d^n 10. 11 toei^ngt — mod^te. aE für 3a mfinfd^en mar« B*
Vi Bemäl^ie mid^ aR für fud^te 16. 17 ben— l^tte ana

SegntionSrotl^ — eingeführt. 19 bringen über ffiljren J2*

21—23 überließ — fic aR aus lies it^m fold^es jebod?, fpoffming

nic^t äpiu anf^ebeub, ^obe es IP 27—9, 1 ein — gettjibmetes]
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bie mir fo bebcutenb geiüibmete woraut der Raum eimn- Zeil«*

frei gelassen und aR mit Blei ein NB gCHchrieben ist H-
Vervollständigt wie jetzt fP 9,4 früjftcr — crnciitei- nu<

bex frül)ftcti imb immer enuiitcn H- t. s bic — narfifoiniiieii.

aR für bcr n>iirbigc ,f^f^ll^ hatte ^nq,[e\d) gcuieli>ct, i)a|i öie

proftId>arte nad]fommen uniröc. H'^ daraus wie jetzt

12— 19 tnilur.ubeln — fic üdZ und aR aus itub ba iä) iiadi

feiner il^orfd)rift biß tro^itd)e rechte ©cite auöQcbilbct hatte unb

fie aU bie Sic^t- unb ©onnenfeite anfct^en mugtc, fo fe^te ic^

pr linfen als ©d^attenfeite bie eutotiäifc^en .^ß^ett, unb fo fam

eilt Bilb l^rpor, nid^t unangenel^m bcm ^nblirf, n?eld>es id? bem

gteunbc bnct^ Jnfdjrift wibmetc, bcm id^ es 12 bcr g über

feiner H* 22 einigem för njenigem tucldt^e nach in*

beffeti fie für mic^ bnxdf bas ^riginalblatt mniöti^i^ ^en^orbeu

mar, 10,4 einm ejl)crimcntaleii aR ftir großen

e enttsidelt über t^erausgefe^t s untetfud^t. Somit aR
ffer uiiterfud^t, unb fo u jurüdf über roicber H* 1« biefct

mit Blei über itttferer H* clafftfdieit aR 11, 1 toenti

nach ba% n imb üdZ H* 3 uni— (Belegenl^it aR filr

uns Ulf matu^en ISeUgntl^tten 4 f0 aR Ar bälget H*
gelbtattd^ aR für btau^ IT* 6. 7 in— toetbe.] (iet (etfflge.

danmter bet0Ut<|en in nnfrm liiterarifd^eit SRittl^Imtgen

troxfoDtmen tocibeit, J?* daraus wie jetst i? bem nach

über H* is fein über f^oben H* m über oi)n IF* 20 unb

über benn ^ nach Bjaäetis Biograi^ftie oatb fortgear«

bettet. 12, a mmi^— toenigex] 01Ü4!lid^ id^

daraus wie jetst B* 4. 5 betfloffenen mit Blei aR für

borigen 7 jut (Benüge aR mit Blei fOr genugfam

biefelben fehlt ;gMZm 19 l^It üdZ J7> 13, 7 nie«

maß nach Be^fpiel von Xlt., wobei nach dem letzten Wort
eine Itücke gelassen worden nnd dieselbe mit einem NB
mit Blei aR bemerklich gemacht ist feltfamftcn aR
für fornifd^eften E* s im mit Blei nnter ins tPeite

17 mir ivarb Über gemorben B^ u einet ^olgc oon aR fi*

S5 ongeä!)nUd^t mit Blei über angeeignet B* 14, 3 fobann

mit Blei über enbHc^ B* 4 mond^e aus mand^le^ B^
©ttedfen aR 4.5 cnblid) nach tourbe, bis man iljii iP

:. lozi^c^eben touibc aR für losgab 7 DtcimaruS ^od^tet

mit Blei aR H- 9 eiujal) über fauute II- u 3U beioirfeu
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aR mit Blei für hcrrci^ubriiiafn Tf- 17. is gebogen — iiud^

aR aus gf,i|p{i[cn, uiib er fc^lojj fic^ iini ]o me!)t an mid) an, H-
'J4 ]nxid)t gelegt üdZ H- 15, 2 einet aus eines 3 3ßits

t^eiluiig. inbcm mit Hlei ül »er Porträts, ba s ct3äf)Uc—
ic^ aR aus erjä^lc, ba id) beim id^] ^c^ H*H* 9 er]

(fr Jf2^' 10 uiib nach würben 11. la ein — crlciri^tect

aus ]id) ein lcbl)aftercS Angreifen in bic »ed^felfetHgen jiitercffen

mcali6 mad^te. H- 15 mir über fid? H- ] >. ir, ein — 2öol^t=

lUüUen üflZ aus als meine anäbigft iPotiilPoUeubc ^'iirftin

Ii». 20 bcr — audj aR 20 tücil über ba V\ i. Äranf*

t)cit'>= Tiiit Blei über Förpcrlid>fTi r, etftrebcn] idoIIcti

fliintns bcttrcbcn H- er ff über bc i/^ 7 in — Ch aus

bcirou in el)riüürbiger ^icbenätoürbigfeit, unb ob 12 ntot^te]

fonntc daraus g wie ietzt u bürftej möchte H-

daraus g wio jetzt 1:. jonft mit Blei üdZ 16 jdjü^cn

mit Blei über crgö^cii (}Dl;en mit Blei üdZ 17. is

njoburd} — luorb. ans bcr mix monc^eö irefflic^c %i)eii iperbcn

lies. H* IS— 21 hjarcn — milbcrtcn. aus ipurbe burd? fttilid^

M ttirt^eigönfilifi^ berü^renbe ^efpröd^e ba§ ^etoalifame ber

aufeinanber foCgen^etl lttieQSna(^rid^ten abcjelct^nt ober gentilbert.

H- üctbienten mit Blei über »crtbeii M* 23 getoäfjrte

glcid^foHö aR mit Blei für gab aud? 26. *?7 burd^— S5lu*

menpcin am Hauptmann ^lumenftein burd^ feine (Begenmart H*
•j7 tjor einem aus öortn H- in ^ena aÄ> vorher hinter Un«

gtiiifötngc H* 17,4.» old— mir ans mir üU ein^efieifd^t^r

^ßteufie Ii mavl)— öorgcftcUt aus lernte iö) bcm Ofütjim

S^ne Fennen 13 {0 knele] jo tiel H^H* 11 ^BMi nach

ein 20 anmui^o aus anmttt|tges H* 2a liecbanlen] twc

ÜdZ mit Blei Meiie— HOT^üglt^. aus ben er hwc^i fetne

ÜfcQcntoavt fielebte. if* 36.27 babuv4— l^a^te, aus tnbem er

haedi ottgenc^^me ffnnfitoerle nnter^ilten tsm%tt, E* 18, 1 ftefö

ttber immer M* 1. 9 unter— ber fiir ba benn H* 4 erSff«

nete aE für mittl^tlte H* s ben Aber mdf €.7 fogar^
mittl^ltc. aus ben ^rieben von jltlftt mittl^Ien fonnte. J?*

9 nenne i4 juerfl aB ii überonl» Aber I)jk^^ S*
ts ]^94fi— umr. fOr tf)n ^fl n>ertt{ unb bebtntenb mad^ttn.

13. 14 Stonneiurg aB fOr ^lltenbnr^ H* 14 ein— SRtnetalog,

p^ aR Jff* 16 Qn4 Betrfit^ig. aR för gleid^folls jutl^ätig. IT*

17 ^inju Aber bey IT* u. 19 l^tte — toerben. aus fonnfe man
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ben. H- 22. L'.i bell — bereiten, mu ^ic {)ei.ajujt'(ürftcu ^reiiibeit

mit bcffcrcr Sücalitat ju erfrcncti. .4 fclfcn'?] toäIb(!)cn> H-
(laraus g •wie jetzt 21 jc^icflic^crii all für angcnchiucroii

II- 19, 3 gtcit^füllö — XHuöfid^t aR aus )d)on im Porau5

mtd? TP 5 ©cbraiiQC aR fiir Spa^icraatitj bercinft H"^ toürbt(|

geräumige mit Blei aus loütbigerc frcyere H* »*. fein nacli

febcT! /Z- 7 ^Reiner — toüx mit Blei aus ^nv KcnutniH iu

bem 'JJiiiicraUcidic tüax mir H- 10 geoöUüftijdjc] rtcolüQifd)e II-

daraus wie jetzt i^u Orten ^,it tinben: ^/'nll fnrCrtfTt: //-

14. r. erinnere — fad)fiici)en aR fm ^cflfc [idi bie Hotb nnb

bic ^Infiiicrffamfeit auf 14 normal» r; über fonft

17 5ür — (^bctfteiiic aR für 3'» feineren Sinne H- ^u^

toeücrö mit Blei aR für €bclfteinl^änblcrs r.». 20 ob — ab«

fnufte aus inbcm ic| i^m nur toentge^ abt)atibelte 24. 3»

toie — feiner mit Blei aus }>a% Dr. -f^au^mann iinb feine H*
^auSmam^ erat ss fev. nach tootben H* S7 luurbe mir

aitä) noä^ über mar bcnn H- ©ergratl^ nach mir H*
20, 1 ^ntoefenl^it mit Blei über (ßegeniuart 1—4 2Bit —
(^runbfd|e. mit Blei n nf aufgestecktem Zettel für Wir fannten

cinaiiber mehrere ^\:\ve uub ücrfltanbcu uns Dielleidjt nid>t

burd? entfc^etbenbe Hefteriou aber bodi burd> u^ec^felfeitige IXadi"

ftc^t. 5 aus über burd) ^l^leitflo^en aus ^ol^Ieit-

fld|c 8. 9 bt)namifci^eit— (Svfal^im aus (Snüen unb toentt

n fie ottd^ bafüv l^ielt Jf> 19. so manfoftte— 9laiiH^0Tfi|ttttficit.

ans gafi 5» tneltftl^iQen 9lo4fovf4ttngcn Einlaß« IT* 35. 26

aSBiv— und aB mit Blei filr (Es uns befaniit H* 27 beut

mit Blei üdZ 21, 1 ba aR mit Blei^ s tthUx^ aB mit

Blei für qßn^ H* 5 geoQtu)|ltfdic] geotontf^e darans wie

jetzt 7 fitt— ^enfUnbe mit Blei ans 3n gan) aitbetn

(Bcgettfifittbett 9 bereu] beim daraus wie jetzt JZ* 14 Dtb«

ntttigSgcnt&l stand znerst hinter geziemt dann mit Blei an jetzige

Stelle geschrieben H* u einem] einen JEt*£P dasm des Dativs

ist oft durch n gegeben. 20. si fo fort aus Air das nicht

sinngemässe fofott in JGPC 84. 2& mel^r getrieben aus

bringenber fe^n lotr und gendif^tgt 22, 4 9lanten~ lei^t

ans €9 ni^t fo leicht Flamen au geben s. 6 ein— toerben

mit Blei aus es mtrb einen xei)t gtfinbli^en f))va(4forfd^en

<5raminatifer an mond^en fonbcrbavcn SSetvo^tungen aufregen H*
<0oct^e8 Oerfe. 36.8b. 2S
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10 <S5eQenftänbe nach gcn>iffc H- cuie.> t^ciüijjtu ^aay^ aK 7f*

11 ^ntftcl^en nachträglich zwischengeschiieben H- 12 be=

trachten au^ bctrad^tete J/* 12. i:< 311 feinem 3^^^
über von ihiuii i/' r» foll aus foüc i/*' 23 bod) mit Blei üdZ

24 ber mit Blei über feiner H- j:. erstes iiub fehlt H-H^
27 ©lud nach fein W- 23. 1 ^JJhifee aR mit Blei für ,^eit ff-

11 beim— Sagb für 3111 3Jg^^ iirib Ketten H- u ibr ü)>er

hu H- ueibteitet über aiisciebreitet 22 nun fi)>er in Knr3ei]i

24, nidjt nach er H- '^A aU - - polnifc^eu aR für

eidicntlidj poliiilcben llrfprintas, befcbtnirtcn H- 2s bc^ 3anb=

toegcö aus bcr 3oTib)na|ie 25, :. bobei über ^uiiileicb

11 fönntc über ireiin //- 12. v,\ enbiflen — (5^rent)ünbcl. mit
Blei aus o^nc ^nbel cnbiötcn fönnte. Der hier eiidigenfle

Abschnitt iat aR unterzeichnet mit ben 23. Rennet 1S23 H-
u mand) anbetet mit Blei aas nuind^es nitbere 17. 18 ^c^
— 2Jielübtcn mit Blei aus 9(itf befanttte 3)iclobiett legte id^

19. 20 ^efeUigfeit unteY^ulegen; aus Unterhaltung vaAKt\ J£*

22 @ann^iifm aK mit Blei fi!r SRclobten 26, 7 mufiia»

liffl^e ^ibailalien ist nach H ' gegen C wiederheigeatollt aas

dem IP geändei-ten ju mttftEalif(i|en, eine Änderung, die nur

bei gleichzeitiger Sireichung von 511 l^alten bestehen könnte.

«—10 old— ioüfben aus bie aU Vorübung, ben @&ngev einleiteten,

nnb it{n 3« Ho0en, bie i^ i^ieOetd^, nur fpfttet, jtitget^tlt todv*

ben, 5ur lieiteni Dorfibun^ )u werben. H* Statt 3ttv steht

xwar dort nur, offenbar aber als HOrfehler des Kacbschrei-

ben. 1». 16 3iim^mu|te aB aus mufite $m 9httcn fommen,

nachher geändert m jum 9hi|en gereuen imt(tf. H* 17 al»

— mifutl fürs (Dieater follte ; rooUk über fottte

19 auftveten mit Blei über pertveilen to neuna^^ten]

bttl^iigflett H* daraus wie jetast 26 3U Siebe stand saerst

vor alv^ -H* 27, s gegenlofttHg— ffisibee ans lebcnbtg unb

5ur einer immerfort belebten fisen 3bee H* 1 Itm Sanbe

aus §u einem 199anb 9 l^tn^ugefügt nach wemgllens jnm
Cf^etl 9 latte nach nnb jebodi mit Blei üdZ M*
u mit aB mit Blei für 3» H* te. 17 itnb angefod)ten. mit

Blei ans wnt^lb er luftig ongegrtffen mnrbe. 19—91

i4— fein ans nnb td^ glaubte and? l^ier il^m eitnai (Ikfaßiged

tf^nn ^ 20 erzeigen über ermeifen .H* 93. Si 6in

geeignetfte aB für 3^ glaubte btes märe bnr«^ einen (Segen«
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Von 27,27 — ^4>a"öora'ö ^iheberfiiuft — an bis Kn»le 1807

istS* mit 1808 bezeichnet. 2*^— 28.1 ftftc — aber aun fertig

^eiDor^ene crftc (El^eil jcigt Jf- 28, 3 bereite jum oftcrn mit

Blei über fchon öfters 4 ^tiefen :» in ber ?lrt aR
mit Blei für auf fold^e IPttfe ii brüdfen] bruden fi^^

18 tool^l mit Blei über ^ar 2«'> nac^ au§en gefe{)rt] l^raul-

^efe^rt H» daraus wie i^t/t //* 29,2 für fit^ beftet^nbe

aE 4. :> oI)fd;on— Dotten^n. ans ohne ba% tdf fte jemals

t^ätte abfd^ltelen ober jurunben fonnett. lo. ii etfuiis

Mdten— bornad^aB fiU- f^atten bantaif» ijefragt-flT* is mafecn

über geflalt 2t inbem - ift. a K H- 21. 22 in— SSderti

über unter bos groge ^oetifcf)e ^iikrt Die Änderung ftmd

wohl schon während des Üictirens statt 96 öetfer*

ti^ic über bereitete IT* » utib Sdbenfdiaften aB mit Blei

30,1 unb enikpotf aB für oefferti^te E* 1 ^icbur^ H*
13—16 tmtvbcit^ }nTüdgeIc0t ans toftte tomi bclpbeit, iMtl bm| in

Sfolge ettomd «[l^ptUd^ nntctnommen toctben Ünnte, fp inel

in tim^tt 21nlettnn0 ^n fo^en* H* 17 — Soratbeit ans

Die Potarbeiten 5U ^ailettd Sto^til^tie limtben is %uf*

«abe aB für ^Irbett H*, ti, 28 be» tHcit aB für biefes wit^tn
81,1»—17 bem— abfbitien] Hott t|nett fotsenbc« mit Skil^l^t

fogen: damnter 3^ fortaufe^en. bon—-fo^en: durch-

strichen H* In H* folgt nach dem gedrnckten Text der

,Tag- und Jahreshefte* von 1866 noch Nachstehendes,

woTon nur der Anfang im Drack sieh abgekürzt und in

andrer Form findet, das Übrige- aber, vielleicht aus Über-

sehen, ausgelassen ist; es ist auch nicht, wie H* in der

Eegel, mit Blei dnrehstriehen.

SemotoS (ÜfgetttiHirt erl^iett nnfete italiänijd^en ©tubien im*

mcr Icbcnbift. £ei- ^Renfd; empfangt gern mib njiUig loa? \nd)i

pi l^ahcn ift. Seine frf}üne 3?!bIiott)ef fonnte nn^^ mit nllnn bem^

jniiL";cii lii'vfciiciT
, luüvaiir jeiiic c\xü}>,\: Viternv ^ .^Tnintiiif] ii!t-> aap

b niertjaui 311 luadjea |ui' gut faub. 5o lucubcte idi in 11^ ^um

Strtoft, fhibirte bcfjen (5aiiaria, fciue ^atii eu iinb t leinen

Ö)ebLitjtc, luübnrd^ man bcn ^uftanb, bie l^cbcnäöcrljültuijfe cineä

\o freien ^eifteä eng unb änflftCic^ ftCHug leiber getoa'^r toirb.

ic^icfte fid^ (^ernoii) an ^nr ?tndgobe Hon SBintfeluumn

10 unb im (befolg berfelben trug benn ba«» .^rben )^co » uon SUlfoe
25*
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%ax Diekc^ bei, um ituö in jene ^ctlic^eu fetten bei itaiiic^u

^tlbung iDtrbec )u Mrfe^en.

$on ^ebtc^ten matten bie ^htV\ö^tn einen c^co^en Effect.

'4^att^enaid gab antnutl^tge unb antegenbe Unterl^ltung.

6(^Ugel^ Sonette unb beffen $unb ber jüid^e mit ben fünften »

tooten bei und an bet Xagegocbtittttg. @ie tourben aU ^ufiet

)u gefeHigen, ja Itibciti({)aft(i(i^en dtecitotionett unb ^eclamationen

t)ett)orgel^oben unb il^xe $OT)ÜQe um beflo mtt^x crfatint al§ bie

@onettcns unb !Stan}m*Su|l in unferem j^teife gletd)taUS ^eimt|c^

0(t9otben. ^mp^tjtvion t)on evfd^ien aU ein bebcutetüxdi to

ütttx uuetfreutid^eS ^cteot eineS neuen li^iteratur^^immeU, an

meld^ed fid^ $lbam ^D^üttei'd Ißotlefung übn fpanifd^eS 2)rama tool^t

geiftreid^ unb bele^tenb anfd^tog, abn aud^ nüd^ getoiffm QeiUn
i^tn etitt Bcfmcgliiilc 9[^)ivel(Knfioit oisfregte.

iitia SiOa, ctnc fdiottifd^ ^allabe, toat audi im Ülef^nuMf i»

etnev Sttattct Bei und toiHIomwen; man ItA hm Sect mit ^n»

mtjmHäjitt Gümmer unb bie IBefellfd^ft miebevl^Ite ben ^tixfens

f(an0 bcd Steftatnd oU ^ot.*)

ISetonlafit in imd gelb bev SRav^en unb fieinen (8ef4t4t4en

mt4 ftu toQgen, loS i4 fiftv mam|e8 f^on U^tffcaibmt biefet Kvt: »
Saufenbunbeine 9la4t Snetboten ber i^dniflin tnm ^fU^mva, bann

ben Mamevon bedSoccaa; fliftgeve tietloanbie Ski^e HIoffen fi^

an: ^|»(ttid nnb <S^loe Don SonguS butd^ flm^ot, ^tl BU^

*) Von Yorlesang dieser Ballade bei der SchopenBaner,

wovon Goethe im Tagebuch nntem 9. April 1807 ErwfthnuDg

macht, erz&hlt auch Stephan Schütze. (Goethes Gespräche

II, 141.) Auch Schütse nennt wie Goethe diese Ballado

irrig eine schottische, es war aber die schwedische ,Stolts

Hilla* gemeint, die in fSvenska Folkvisor samlade och ut-

gifiie af £. G. Geijer och A. A. A&elius' (1816, II, 7 ff) steht.

Sie beginnt:

Hiiia lilla sitter i kammaren sin;

tier Refrain lautet:

Den lefver aldrig tili, som jag kan kla^a miua
äurger.

(loethe mochte isie aus Kosegartens Ü)»L'iset/.ung"

(Blumen. 1801.) kennen-, da ist sie überschrieben: ,Von

der anschuldigen Hilla Lilla pp/
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tum Banixüam, ^f^c^c üou ^>?nfontaine, ©t. iHcat 5ücrfd;njöniiici

öon S^eiicbic^. 9?en imb frifrij aber trat in'i ßcben Corinna Don

gtau üDi! Sinei; Irtir ehrten biefen t)CTrlid^en ®cift iinb £>tcfe>

luatm fül}li!uV f^cvv öie inbimbiienc, gait^ eigene Öin^it uub öic

A öielfoc^e '^iuljtung imd) aKrn SHten,

^iKatl) ÄtTQii^*
,
TitictLn iiiiincr j-^ridiiiiidjule, uieUcid)t bn' bfi^

tetfk ^knn, immet ßleictj, immev gejeliig uub gcfnllic^, eiiie^ l)oi]cn

rui)iQen 'illterö iüo^t toürbig, mufete ein Cpfcr jcncö nn(^lücflid)cn

^iitbröng* ber gran^ofcn toerben. feinet ftieblidjcn iü^otjnnnfl

to itberfaUen, von xoi^tn ^tenfdjen md)t qerobc mi§t)anbeU, aber bod)

jitm itnet^t in feinem eigenen $aufe t)eTabQen)ürbic^t , ben Unter«

Ööng eigener unb frembcr Sd^ä^c öor fid^ fe^enb, mnrb er im

^^nnetften erfc^iiitert nnb a^^ftört. üiegotiondratl) ^riuc^, fein

bielj&l^rigeT gft^nb unb lOHtarbeiter, nat^m it)n ^toax naä) ben

IS erften öerJüorrenen ^itgenblicfen in'» ^)quö, i^n ouf'd befte pflegenb,

aUein feine ^aft toor aufgelöft unb feine ^orftettimgäloeifc ber^

geftatt cingefdiüd^tert, ba% er fid^ nod^ Uor jenen tt)tit^cnb ©in*

bringenben nid^t fieser glaubte, unb gfreunbe bei feinem ^Ibft^eiben

ft4 tti^ften buvften, ein nid^t lotebcvl^vSttfleltcnbcd Sieben geenbigt

Sl^e^er, mit b<m i4 fnt 1786 in genaufln SSerbinbung lebte,

mit bem 9(om flttbitt, Skncbtg genau Betrad^tet, bie Sombarbei

bmedl^Dgen unb enbU4 uitt itim tfigltd^ unb ftfinbli^ itunfl unb

Aenntnift gefbvbett, wä^ bie fieben Siudflettungen ununterbtod^en

ü getettet l^tte, befej^te bie @telle bed guten ihoud. WM auci^

on btefev 9lttftalt bet StKvt^ toetfi^oben 4atte, toatb koiebet l^v«

geftettt unb bad Snftttut im botigen Sinne unb mit neuen 91n«

teglingett fottgeffil^vt. f»tettion tofite ffolgenbei n&l^t su bemetfen.

Hier Lücke.

SBon btlbenbev Hunfi, dinfid^t unb 9(udübung in biefelbe tft

30 aud^ in biefem 3al^Y mandje^ au fagen. SDie SRebaillenfttttbe br»

funfae^ntcn unb fei^a^^uten ^a^r^unbettd \oav auf bem ongelegten

^iinet otigineUev S^emplate aufd befte i^injiünbet. ilö^et?

SDlfinabetufügungen , fleißig bogegen geißelten, gaben U\Ö)i au be«

mevfen, bog ein großer l^eil bet bottigen Att|»fet unb 8efd^tei«

35 bungen nad^ bem berül^mten (Sbelfd)en fRebaillims(SaHttet, tt»eld^ed

bem meinigen einbetletbt )ootben, geatbeitet toaten. ^ieburd) fü=

*) In H- stellt Äraujc.
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StfttidKnf und bon ^iom tvefflid^e Siütfe 3U Devfdt^fftn tou|te,

iiHitb !Rei(|uii(| utib Siebe su biefem Sfad^ immeY Betebtev, fo bai

QUiit ein ba|tt etfotbevliiiet SBfl^nbomt) na4 ^ anflf*

f(^fft muibe. 3tt untevfu^en, toeT^tetdien, su BetncTfeit tpad »

o^tl^anbfii, toad fel^^ g^iB bem I8(fi|fv iiiib Sfmbrit eine an*

gcne|m bele^vcnbe Untevl^intfi.

Qnettoattete Ubetmt bebentenbcT ihtnflfd^|e, tote fie ft4

b9n aticn 3^tot 1^ in SfHinten aufgel^nft iatien, gab und ein

9Ronttfcttt>t, tofU^ ^exr ^nmbolbt nnb feine (Beuia^in auf i»

bev Seife in St^nicn int dal^ve [1799] mit fitofeec llnifid|t nnb

Aenntnti Detfogt l^iteur nnb infofem i(ef4id|te bev Sammlungen

unb SocoUttien bev JhinfltocTfe aid ein toütbiger If^eit bet Ann^«

gef(^i(^te mit fReci^t angefe^n toevben, toUTben toit in bevfeCben

gefdrbcrt 1»

^ntge Annfltocvfe beuteten auf bie Unbitt^n bed nötigen

Oa()Te#. (Sin piuiatirteS (Bvobmal ffir einen am ungtfiiKidien

Dterae^nten €ctobet toettounbet eingebta^ten unb l^et tetflmebenen

preugifc^en (Benevol [G»f Schmettau] toarb nic^t attS^efüf)rt,

bcr (SJcbnnfc mochte gut fein, patriotifd^ tonnV er fxcilid^ nid)t ao

l)citVMi, unb !)flttc c^er unter 2:0110115 ^iiection, aU unter Seitung

beiitfiter Kniiitfrcuubc gelten foiimnt.

IiK\ii^t.u luai^ iiiiicicy tjukii fur^ ücrftorbcncn ßiüxc'*:? 3^ü[te

biitdj lüeificr oui?gehU)rt unb feine förnbftättc, bic U)m iu btt

(iJurnifonfirc^e c^ec^öniit imx, mit fiiiniqeu ^Ittribntcn gefd^mücft. »
Wrculid^ct luarcn bic Don i^iu^dijen uuä I)ini]cftcütcn 2BUb=

iiiffc liier bcbeiitenbet Männer: Sciimc, De()(enfd)lägcr, f^crnoto

iMib "^Ibnin ^Jicuüer. ^id)t leicht l)atteu fid^ öier fo au^brucfÄDoHe

bebeutenbe '|^t)Q)logIlümien iu grögtcr ^erfc^ieben^tt« ja in (iiegen^

|ä^eu au^gefprod^en. 30

^inc h?i(i^tige Uutei;iiel)imuu] ju ©unftcn bcr Äunft nnb

Ahmftfrcunbe bcf^ann §ofratf) :^ccfec iu S^reübeu; er t^cilte mir

jeiiic Vorarbeiten unb 3lbfid)ten mit; fic tourben mit banfbnrer

.f)offnung anerfonnt. bcr gerne crf)ielt ic^ bie crfte ,(?ennt=

uiß üon 5J?der 9?offi iu ^Ratlnnb, in ber ^Mfy imn gcjc^irfteu

V*ni?bfrf}att'?^cid)ncr .^^nmtncr in 2)reöben. ^tarl^bab crgö^te

id) mirt) abermül'^ an bcn :);nmbcrflijd)en rntbit^cn .^fic^nungcn

im ^efi^ bed trafen (^ornciilau unb beffen gieic^faEd iUuminirtett

itupfersUmtijjen.
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^^(urii ]i'ic\i^ bajclOft V)afobIciü iiciiotlid) in iKom (jejc^ntttetic

C^'ainecii, au mcldjcit bii' fdu^c ^enu|uug bei d^aUibon^ itnb

Cn^r^^ogeit l)öc^lic^ loben toat.

@r befa§ qiic^ unter anbern ^DlerCloütbigfeiteii einen alten

c^inefifc^n Itppid^, on toeld^em bic Sigurcn einzeln gefertigt unb

burc^ einen jc^idflid^en @runb einem Silbe bereinigt toaren.

3d) erinnerte ntid^, bctgUic^n ou^ frül^n bcutfd^n 3(itett im
Some t?on ^Ragbebnrg gcfel^n ^u t)aben.

'Il.VT!it i(^ mid^ nun and) bief^ntat nid)t cntl^tten tonnte,

w jhjifc^eri ben gfelfcn tjon Äotl^bob mand^e ©fi^je $tt enttuerfen

unb \o weit e§ mit gelingen hioUte burc^^uffi^ten, fo nrnfeie mit

bie ^nfunft «Üaa^end im September {)öd^ft angenel^m fein. (Sx

t^tc üon feinen Sfettigteiten \ft)x freunblici^ mit loaS ^4 üUx*

liefettt lieg, unb tnbem man t^n arbeiten fa^, glaubte man üon

15 feinet i^c^tigfeit ettoad etl^ft^en m fönnen.

9Cnfang 5&rcembetd (am äßetnev no4 Sena, unb man lann

nictt Uttgnen, ba| et ^po^ in unfetm iheife gemalt. (Sx

mufite fDglet4 otd ein metltoütbiget 9nenf4 bettad^tet toetben.

(Sin fe]^ |(|jyned )>oetif4«t^otifd^ 3!alent l^atte ftd| in bem

20 nounbetIi4|len Snbioibuum toetfött^ett. tiefer feltfame ®a|t mar

o^e Sftage groftet flnft^ten fibet Sßelt unb Sdben fAl^, bte

t^m abet bei einem getfidtten 3nnetn unb gettilttcten Seben ni^t

giiiug t()aten unb bie et ba!|et mit )>l^ntaflif4»teIigiofen ^e«

finnungcn toettnüpfte. ®ied ^og i^n bem Ginne nac^ au ben

SS ^tm^utetn, bet äußern $otm na^ }um J^atl^oItctSmud; benn

inbem et ein fittlic^^religiofed @tteben befonnte, Kämpfte in feinem

^nnetn eine gen)iffe ^üftern^eit, bie oud^ feinen $tpbuctionen eine

eigene 9ti(i^tung gab.

SRit groH^i ^^al)£l>ett unb Ihaft lad et bot, toobut^

30 feine trefflid^en Sonette noä) t)ö^em 9Dettt) erl]ie(ten unb befom

ber^ bie rein meufc^Iid^ leibenfd^aftti(i^en großen Beifall getoannen.

\mx b(t3 erfte aJlal feit 6(^iHerä lobe, baß ic^ ru()ig gefcÄige

t^freuben in Cuua bie i^reunbUd^fett bet (S^egenlo&ttigen

erregte bic citiiijurtit md] htm '^Ibgefd^iebenen unb bet auf*3 neue

3.'. cinpfuiibcuc ^Hviu[t jurbcrte @rfnij. l^ctool^n^eit, 9leignng, g^ennb»

jd)aft fteigerten fid^ ^u ßiebe unb fieibenfdinft, bic, toie atte^ .HImd^

hite. tüoc^ in bic bebiugte SJBelt tritt, wicn mbcrblid) trafen

brut)te. foI(^en (*po(i^cn jcbocf) iijdjeint bic Xidjtfuitft er*

l)öt)enb unb milbetub, bie gorberuug be§ ^)er^enö cr^öljciib, gc-
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loaltjüiuc ^HfueöiöKiu.i ll^l^cl•ll^. lliib jü loar biclmal bic X>on

S(^leqel früher mriiialjaft c^eübti', uon '^lUniicv tn*^ ^rnqttcfie gc-

fteigertc 3Ltnetteiifüvin ijödt^fi h)iUfi>inmcu. iklünbcr* and) fagte

fic ^Kii'Hicrv i^eiftieid^ paetiidjem jtolcntc ^u, unb id) lie^ mid)

QleidjttiUtf l)iiirci§en, njelc^-? nud) je^t nod) \nd)t xmm barf; :.

benn bif fleinc Snmmluiui 3onette, beten ^efütjl idj iiunicr gern

tüicbft bei mir cvueiiovc , luib an bcucn niid^ anberc gern

iVüonuneii, i'djrcibt ftd) nu>? ']c\m S^ii ^cr. ''Rod) einige finb im

.^nuirl)alte; fic bleiben jutucf, h)ei( fte bie uäc^ften ^uftänbc nur

aUjubeutiidi bezeichneten. lo

Ter nügcnioinc ^^^md lutn aöerner* ^Jtnfunft in ilBeimar,

\vü jrber (yrcmbc üon ii^cbcutnng feit tiie(cn ^al)ren bic fvcnnb-

Uc^ftf "Jlntnabine, ja 5Bül)nnng nnb bürgerltd}en ^''ftniib i^rfiinbi'ii

liattc, nuHi^to luolil fein, einige feiner Stüde nnfgcfül)rt fcl)en.

C^r loi& bie btei Vlcte t>on äBauba nur , nnb ob man gleid) bae

^(bftiufc be^ OiJaii^en nic^t biUigen hntnte, jo fanben fid) boc^ jo

fc^önc Stetten in einem untabel^aften, bromatifd^eu ^onge, ha%

man bie U^oifteUung bc« Stüif« loo^l befd^Ue^en fonnte. fjfötber:

lic^ bo^u toax, bag man auf bem Seimanfd^en jüj/tattx aUe§

mx einigermaßen *Dtöglid)e jur S)nrftetti!nfi au bringen bcn so

(iivuitbfa)^ l^tte, unb ba^ gerabc in bem ^Ingcnblitfe bie belieb-

teftcn iS^aufpielet ben ^ouptrotten fid) eigneten, aud^ ber

Anfang be« folgenben ^aijttti tintretenbe l)ol^e Geburtstag unferet

tKU^tlett f$ürftin bi« je^t nod) eine^ bebeittenben gfeftfHiff^ ex«

mangelte. äBcmev teilte augexbem noch feinen tirojectirien ^rolog ss

)ux 3fnebendfetex in SBevlin mit, toeld^er abexmaU bie fämmtUd^n

Sngenben unb SRAngel fcinex SRnfe bem ^(ufmexienbcn betätigte.

. €etne Seilte bex Stxa\t, fein KtHIa touxben ntel^xfadl bef|>xod^,

bodl Ifiett man ftd^ toenigcx baxan, mett fte etnex l^oxfbttnng auf

unfcxm S^tex bux^aud nid^t anfifmeffen toaxen. %it S^t ging so

^jin unb man l^atte genug an t^n, bie atoei legten Ikte toon

SSßanba feinem betocglid^n S^Ient ^ entxeigen nnb nux bex

l^anbxtngenbe Sag bex SBoxfteUung nbtl^igte ben jDt^tex, feinen

Ümxi^ au BefHmnten. SBad i|m abex exnflUd^x am ^xaen tag,

toax, fta% ihena an bex Cfifee glenj^and auf9 %^in au bxingen. ss

Dex exfte 2^il babon max aU eine epifd^^bxamatif^e SDaxflettung

fd^on in einem Octabbanbe meiilAufig au^gcfitl^xt. 9lnn gatt e»,

bie S^age, intoiefcxn man biefe Sj^ofition in atoei Hcte aufanraien-

ate^en fbnne, um bad 3ntentiimixte unb SDeftbexixte in ben bxei
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fotgenbeit no^^ulbringen uitb al^ufd^Uegen. 9Ran lieg i^n ge«

loäl^Ten, ollem cd toai tl^ ntd^t gegeben, fid^ aufammenaufäffen,

ititb ha% Gtfid ertoettette fictj anftatt [id) in bic ^vSnaeti ber

Sül^e gufammenjitaie^n.

5 3^nbcffen ful^x man fort, feine ©egentoort Bennien ; er lad

toor ben 2)nmfn feinen 5lttilo, ol^ne bafe bcfetjalb baä 8tücf unfcret

SBütjne fidi Qiuat)ert tjätte.

Unter ollem bieftin luaib LiffL-nbar, bog er fidj ciuci getoiffen

i«;ali[tiidiru Hnfidjt, tüobuvil) aUetJi ba^^^ ^beeÜc ,yir C^rjc^cinmu^

gebrad}t tucrbeu faiiii, ni(^t fügen, nod) iDcnic^er bicjetbc fidj nn=

cif^ncn tonne, iöei bcm aufridjtigcn ^lut^ctt nn feiner ^erfön^

lidjteit unb bem 2liunfc^c, feine äuBetIi<^en yieiljaltinjic uer^

beffern, tf)at man ba*^ ^JJiöglirfjc, um mit ]ic^ ietbft uev^

föf)nen unb il^n für ben toal^rcu aftt)etiid}en IJreiö 3n qeniinnen,

1^ allein neröebcn-, hmn fein SBei)arcen auf ber eigenen 2iVifp ^eiqte

fi(^ triiiiui bciitLidjcr, feine tjortnarfigen 93emül)ungeii , aiibcie m

feineu iüunüerlid)en .^nubcrfrei^ tjineiivytjiel^en, immer entfdiifbcncv,

unb fo gnb e^ mandje^' lcbt)Qfte, übf|fcic^ immer iDnMiiniÜenbe

.^in; unb iiÖiberfed)tei!. oljne ba^ t)on beiben ©eitert ir(]cub ettoaö

ttjöre geujüuucu lyoibni. So lierlie^ er äBeiniar getjLii i'^'ubc "3J?är,5

bed fotgeuben ^atl^*^^^- pifriebeii mit 3tufnal)me, iöeUnrtl}ung unb

5örberui§, eingcinbeu .yi getegentlid;er Söieberfe^r. Mix fd)teben

mit 2öot|ltooüen Uon einanber, unfererfeitd in Hoffnung i\)n bei

einem jtociten 93efud^c me^r ber ftiefigen ^enf= unb SBeftrebeno-

25 toeife anjunatjern, er aber geh)ig im ©tittcn bet SAeinung, un^

3n feinev ^rt unb ä^ifc $tt befe^ven.

1808.

31, 19 in StaxUhah fehlt üdZ n, 24 bilbeten -
SDtitte aus wav ein l^öc^ft erfreulicher I)eTfömmIi(i^er ^ölittel«

pnuct H- n bortigen über darlsbaber M* 32, i. 2 gefunben

aR mit Blei für gefeiten H* 6 «ic^r entfii^tebenen aK mit

Blei aus entfi^iebnem £L- h. y für — cmpfunbcn. aus beni 2)ater

l^atte iäf immn rn^t als ^od^o^tung gefc^enft barf es tocif^

äkref|rmt9 nennen. H* 10 unbettoftflbar] Bor mit Blei über

lidf H* 11 i^xn UmgebunQ tber iljrem Kretfe 12 bei

nach bte i3.i4 tatimi— entgegen; ans waren fkttltd^ unb

liebcnMibig ^tcmgetom^fen; fl» is. 16 etntgeY finben. vor
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iBetautitc JET*. IHeser Satz ist auch vor $tefe Zeile sa aR
eingeschoben, hier aber wieder gestrichen. 19—22 tebed—
oudfij|to|. aR mit Blei ittr man gefiel fti| unteretiuitibcv, wctl

eben fo otel paare ftd^ l^ervorif^ten, bafi €iferfn<^f nnb Uit«

miOe ju^Ieii^ entfernt würbe. 2S in geffll^rtat g aR für

etn^emiettieten IT* 91 defeOfdiaftli^en g aR 88, 1. i

int — IDptf^vift ff aR fQr immer nott>wenbi<| oorgefd^cBcn

dabei gemeiner mit Blei Uber nnmfifitger h mad^ aR
Ar ftnb % 10 fßm— üicrseufit, g Ober lUerjeu^t non

jet^r nnb nod^ mel)r feit ^806 H* u lad nach ytf erinnere

midf nocb ijan5 bentltd?, baH ii^ in ben fc^recflic^fien IHomenten

ben Heini ansfprad^:

Her gettnngslefer fcy ijcfcgiiet,

Per Itefr, mas t^nte mir begegnet.

ll»as oon ben ^citiiuüicu feit bem H,0ctober ?80<s jii I^alten

fcy, mar offenbar, idj is i4 üdZ 19 vegclmäBig ^u^

gcfcnbet aR mit Blei W 34,4 ofeloec^iclnb aR H* 5—7

toieHcit^t —
- ba§ aus 5n)ar tbat oieUeid^t bieffS fBlatt eben

gcrabe bic aiisaefprocbciic IDirfitttaf u^cil JT* it ^inbcffen —
^«(^cnbliffö aus lic l'nijc bc-^ '^higcnblirfo irar 13 einem

foldjiu cius (0 eiiu'in i/- treffen über Fomnicii //* 14 cm:

pfanbcn, g über faffeii nuif^toi. 7/- u— 17 uiib — lutiben.

fr nachträglich. Zuerst in der Fassung: lücSi}al6 man lid;

auri) alic«? pülitijc^cii Gicfpräc^ö enthielt. rcgierciibcn und

^)lu(^uft ÜdZ Ü2 i'7 ©obann über gitgictd? -15, i 9teitcr=

l)olin, richtig: Reuterholm :\ bei über ohuincad^tet ü- .'.

fein — muffte aus ttd> ror feinem ^el^eirnui^ in 2ld>t nafyn uiib

büd) inunci* füidncn nuiHto, e^S jnfnttit^ p betül^rcn, H* 7 bn

über n>ctl H- y icit;te fid) üb(u- lien fi* finben if* 10 beu —
il)nfn über bic ^urnäfte rcrnicibeub, aia iid) an ftc jo fidj

— lic^ über baib [piircti iinir 21 fottfd^retten modjte.

au« fürtjnidjtfiiteu hcbad^t luar. //' 24 trat — jebei^jeit

ü<r/ und aR um von ,freyber<j traf fpät mit inuncr aleid^rr

(yeluüljn^cit l;cr,in: es mar ein niann, beffeii (^eftentuart immer

belehrte, H- ji bctrndjten üdZ H- 36, 1 fammle beffcii an<

und über fnnunclte feine H- 7—9 bic — fein.] ba? probInn

baburd) lüof}! nid)t Qclöft jciii. Dabei aR bie 'Ohiffiabe, //-

H. 9 imb — fein nach feyn H'^ 10— 37, u 3?n — beleben fehlt //-;

die nächsten Absätze stehen hier in andrer Keihenfolge,
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und zwar zuerst 38, 2S— 39. i: (Sind) — IJätte.); 37,23—
'« IT (Sobonn — ^atte); endlich 37, ir.— 27 (^Tie — toätc). —
Zwei breitgescliriebene Folioblätter, der W zu Grunde lie»

gend, also M*^, enthalten das Fehlende von 86, 86—39, 23

^it^n— l^fitte in folgender fernerer Reibe der AbAtze nach

$7,10 (erf4eittcn}: 38,28—38,23; 87,28—38,23 (@0bann— tim6tt.);

37,15— 27; 38,28— 27 (©p— ^otic.). 37.11 oßauhcodtei

ans att^ttodtm M* 15—19 %\t— 8tlb] ftm^t bev Sanbf(|aft8*

malcv fatn tion ^veSben gletdKand an itnb braute mtr

utib Sdet^uitQ mit, ba tx metflevl^ft meine btlettanHf(|en Gtt^eit

fogId4 au einem tool^terfd^inenben Silbe H* 1$. 16 ^tedbener]

^tedbnev 19 babei fehlt IT« i]r ttdZ JI^ 22. 28 )iim 9e*

lege aR s4 beliial|te nach fo 28—38, s Sobamt — im]

%m Crte [zuerst: 3nt Sabe] fetbfl jebod^ l^tte i^ bte über«

raf^ung, bon SStit^ na4 altem ^vlommen mt(| leibenMaftliii^

angefaSen au fe^ett. (St mar in 3 im ans in IT* e oufs

geilten— auf] Qnget)a(ten, nun auf Urlaub 11 eingefaßt

aE mit Blei für umgeben 12 burd^ nach ((Es ftct]t in

meinen Il>crfen (Dfl. Seite;) bie Umgebung aber foUte bie

(Ikgenben bejeid^rien i7 glüdltc^ei] bet 17—19 2)ad

— abgebntcH. fehlt If» 20—23 9Sei— touftte.J gferncr jetd^nete

SutQ mein Portrait, loelti^ed bon ben SRetnigeu old etfteuUd^c-^

^enCmal jener 3cit auf^enoTninen ttjutbe. 28—27 ®o— ^otte.

fehlt m 2«—30, 3 «Rod^ — aefommen.] ?luci^ bte bilbenbe Äunfk

getüäf)rt ^roßc ^ort§ei(e an beii unfd^ä^baten 3Wionettifc^en haften

Qriec^ijdjer ?0?tin;jett. baljcr üdZ 8. 9 (iJei(^uittcne —
sBebciituni] ;iR aus 3ebcntcll^c acft^nittene Steine \\ bie

iiiich \\i '^h\\d\\\n\\\<^ unb PciijUMcbinia H- Cric^inQl.^eidjiuuu^eii

aR iui- Ciii^iuülc H.^ ir. übgicid) a,K lür frcliUd) i»; bod^

nach fiu^, if- ju--.':! 9lttcö — fjätte. | ^iJot ineiiiei MarUbabei;

iHeife jenbete ic^ bonfbar alied jutücf. H^H** darüber %Uev

j^ufommcn fanbte [?] banfbar ^urücf üou -Rartc^bab. H'«^ 21.22

maie— geloejen fehlt Jtf* aus ^ätte otjne ^inbi^Kretiou gc:

fc^e^n fönnen 24. 25 (nnbfd^Qftlid^icr aR uiit. Blei H-
-'>— 40, 1 in — all mit HIpI aus be,iüglic^ auf bilbenbe ^unfl

burfte mau fie nid^t burdjguuiiig i/* 40,2 SOßtc — manche aR
aus ^em fcli mm tuic it)m Ivoüc, fic finb ftnb üdZ If'

<i gebilbct] bamal'j //-; letzteres aR Jf* 9.10 bamot« fehlt

W ÜdZ u bem gemäg] fo jenes über
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f? ff^ 1-.' feilen iiR mit Hlei fl\r fcUnacu //- Sc* — (^r-

frculid^cii au8 pcrfönli(^ Jf»^<^""^l»<^fs Crauri^es i/^ 24 nian^

djcl mit Blei über das aR Geschriebene mebrfacb H* ^exx:

t(^aften nach fürftlic^cn H- jt bem nach lierporfeimcii (ab H-
S8 t)eTt)ocf|>toffen \ai). aH H- 41, 1 TÜftig unb too^Igemut^

B,R 3. 4 toi(^tige — ^enai|(i^e aus ftut^cx ^ma'i^d^ tutd^

tigc H' 8. 9 nod^ — toarb. aR und üdZ mit Blei für bie mi^

jebo^ im ©«ptember uerlieB. H- n jüngcriij jüngeren WH*
11 Diel befd)toeirlid)enij lanqcn befc^n)erli(^en H*; daraus wie
jetzt H* u iiTib "Mfl^U »E mit Blei H- u. 15 eine* SRor«

gmd aK mit Blei n |ilo|^tdft üdZ mit Blei tfi

— tDorb. mit Blei fitr gel^t, ttittoennutl^t tKrfd^tcb. H* 20 atoei*

teittnote] 3h)ci)teninal -ff* so—23 benn — genießen.] wnb atte*

Stteravif^e toie fo maiul^e^ onbete bie ^igenjd^ft, itietitonb

locti ^ au beft|(it uttb alt genteften toeiitt (9 m4t gebrockt tottb,

tomtt tri^t tuol^lfett unb mit toemger 9Rfi]^ au tft.

daraoB wie jetst a—tt 60 tiOTlooIieit fehlt

1809.

42, 9 ol^ne — Vuffuil^It aß fOr ^attj i:r an über oott

^ar 14 in 3eno über brnben IT* is nöt^tgten— Ctt^
]pc4fel aR Ar man mngte foldjer Um^nbe wt^tn vool^l ben

0rt mel{nna(s verSnbetn. 48, i& MefeT (Spocl^ fkher ben

legten ITtonaten bes yil\T5 ir aut gfaYbenlelj^te vor nm
unteicbrod^n J7*; erstere Worte gestriclien H* 21.22 Um
— an aus Von (Enbe 9Ra^*d on hatte td) if* 25 tief nach

i^etlenbe JET* 2« im Reiten aR H* 28 nur üdZ H* 44,

baS — anbete ans mand^es feftt)aUen, anbete? is gleich

tth«r fd^n 26 btefe über fte 27 fo ttdZ B* auc(

fidZ 45, s S^te Über (Eine H« 9 fortlofi^Tcnb unter

^ftt^mmliä^ B^ ts i^r über berfelben B^ u mttlottfte,

inbe^ ans nic^t toenig bet)trng, inbeffen burd^ bei^ jhtaben äBunber^

l)orn 25 burd^ be§ Änoben aßnnberl)orn aR B* 46. a. 4

Xoixh — fein, nach ift l^ier fopiel 3U faöien H- 6 ^iiüuic* aR
för binbeutct 77* 7. s einer Sctbftbiograp'^ie] eine (Sflbttbio^

gvQpt)ic ]n beginnen //- eine 3i'lbftb{ograp{)ie 3U nntcnieliKien

daraus wie jetzt s. bcuu — ba aus ba benn — ii»eiöen

mußte, ba If^ 12 aufrici^tig nach inÖ9lid>)'t H- la mbglif^ft
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aR H* 14 fce^üIfUd^ fein ftir bcvftctjeu H- u. i: ^Beinen

— fötbcrtcj ^Jicin bicajtüirigtC längerer ^lufcnü^tUi iii ^ieim fürs

bette H-^ IS unlditaft .iH für iiciunluli if*» 20 alle über

feine ff-a inimittelJ^ariii C n Hd). nach ßerrii if^* 26 er;

fiillnr bui"d)Tu!n'c;i ii-* dafür alt wie jetzt i?* 26—47,2

ou — kftritt ait mit Blei für 1710511 H-^ 27 Dcrfnü^ft aR
tiir 5ufaninKii3ul]ängcn 47, 4 ui^leidien — .'^eic^euit^ulc

aR mit Blei H»» :.—s feit — errichteten aR mit Blei J?^»

8—10 (Sinrid^tungen. — e» aK uiit Blei fiir (Sinrid^tungen , unb

es btnij H*a ir. um — ttjar g üdZ /f^» nid^t ]oXoo^i aR
mit Blei fiir lucnitKr W^^ \i Uictnieljr aR mit BIpi fl**

17.18 Bcric^tlid) uub üdZ H^» 20 geflriinbet -- fortciefüljvt

tj aR if^» 22. 23 öoHfommeu -- uerlnnben. aus 311 begiüiibeii,

luicber ^er.yifteücii uitb aufjuerbaueii. 2Bei(]

H^Ajji «laraus wie jetxt 27 tourbe mit Blei über war
jl^fk 28—48,1 me^c — unb mit Blei aus uötl]igei-, al^ tjier

fein ^(nn bcufbar, riclmel^r If^* 48,4.5 bagegen — S3ebeus

tung mit Blei lidZ und aR für fanb man t>aaoacn UMditiqc

Soulid^feiteii R- ^ 1. ^ bem — an] bem tidj immer Dcrmeljrenben

H'^^TJ^- bem - iöurrntl} an (f üdZ //'' i4 ^Häiimc mit Blei

über (ScbäiiLic 71-^ {^—-ii ber— iiuifjle mit Blei tni-: er

fid? in ^pariö uub anbcru Crtcu in feinem ^fadje [ürgfdUig nm^

fah ff2a .,,7 g über nnb 49, 3 Tic ~ Otoc^li^ aus

^ntigonc öon 3lo(^li^ tljat ijutc lUirhinüi, H- g tourben —
aufgenommen. aR für famen an bie Heitre, i^* 10. 16 ol^ne —
feigen. aR für von bciicn man nic^t troffen Jonntc, bag fic 311

irgenb einem Dortttetl ^eretd^eti würben. B.- 17. ih getoannen

aB für iDurben 18. i9 mel^v an äBevtf|. aR für bebeutenber.

H* 20 leiftete immer me^r. aR ftlr bilbete ftd? aus.

21.22 nad|— jttfontmenbüeb. aR unter dem ebenfalls aR be-

findlichen Zusatz meiftens burd^ ein fröblid^es ^(benbeffen ge^

folgt 25. 26 fogletdl aber alfobalb H^" 28 ^ud^ ift über

IPoNy H* 50, 1 ba§ nach xfL, 9 etfi ic^t über bis

je^t 10 d^cnne ^ über oerfanni. 13—14 too — foftte. aB
fftr foüte, xoo bte H^me giegeben loaren, nad^ Belieben 3U oer*

5terett. u erf(|ieic nach wo fetne ^et)Ier darüber IRängel

ttntergeot^tiet crfd^ietien, itüi\ dafür aEt auf untergeorbnete 2lr«

(eil oiieeiDiefen, if' i& nach I^eroor; ff* le fd^nfteübei

erfle H< 2s letgte mit Blei ttber fleflte 51, t na^
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eigene erst nur ei^ett, dann aK tu Kü(fftd?t auf TXahiv er

fttnbcn M* 2 Sorgangem aR ? nött)iGtc über fül^rte H-
et daraus ei er wiederhergestellt ii anfe|nlict)enj

töftlid^cn IP daraoB wie jetzt f/' ao geringen aR für

u>eni9 i/^ 2«—52, i metaUnet — grormen aB H- 52, ? ttti-

wüaHttn ftdZ B* n, u gelabt, über t^atten. if"^ li bent g
Über einem H* 20 onfe^nlid^ g über ftarf 2»^— tuefd^e —
tOoSie. erst nachträglich hinzugefiigt. H- 53, i' ;30.— 31.)

29.—30 H* dmos wie jetzt 9 ri§. aK mit Blei fttr

nal^m.

lÖlO.

54,17^19 fo— folX] fo ba6 i4 iRt4 nmm fo tct<|ett

<to^n in Serlcgot^t fft^e, bte Xteile 9»|liti0 orbmnigS«

gent&l batanfletten. H** In fl*» ist die Ordnung der Ab-

sfttie eine Ton und vom Dmck Terecbiedene und zwar

folgende: 57, s-59, 4 9Bad — Vttffftl^tttng. 60,3—21 9nd^—
^ufommen^fttgfn. 61,s— iOqfigli^— Iwiben. 56, 20—57» s

SBie— ^tte. 54,m—55,S8 )8ov— lipmcben. 59,»—GO,s aN)äg»

lidt— V^ot|ittv(ten. 61,19—19 9tt— barf. Der Schluse der

H*» vom Jabr 1810 ist in nnd in den Dmck nicht auf-

genommen, wird aber untra gegeben werden. 54, so—55, 15

l^OT— Iteier] 3n totffenfd^aftlid^er ^inftd^t toat ber fi^nfang b(9

'^a\)xi mü^ttoQ genug, Wo^ bcu poCemifd^en %i)eiX metmv

gforbenlel^rc fotoie bie &efd^i<|te beS ad^tael^nten :3^a]^t^unbert^.

%it %a\tin, bte Sef^teibung berfelben, ingleid^en bie ^tecopitula^

Hon bed (Kanten toor bolKbco(|t unb bog 9{egifier gefertigt, fo

ba§ bo3 aSßetf au :;>ubtlate ouggegebcn locrben fonnte: ^^^Idjtje^n

^aljxt nad) bem erften ©etoQl^rUJcrbert bcS §aupt^)uncteÄ, auf i)eu

oUpÄ nufommt, unb um ben fic^ qIIc>5 übrige öerfornmeln mufete.

:i^oi\ bcv untvniiiblu1)cti '^lufnQl)iiic btefer bebeutenbeu "Arbeit

fc^lüeigt iii} lubei- iiub Liiuat)nc bogen 54, 2:1 öori^cructt]

H-'^ll-H^ 55, 7 bem eubiic^ gcfunbeucn] enbltdj gifunbcuein i/*

daraus wie jatzt //
' getoöttig mit Blei über gewartenb i/*

Ji—23 3ßcil — oufieijr, fehlt Ü-» 21 man aber aus ober, wenn

nun 22 fid^ nach ift n. 24 fo — Oertoonbte] iBe^

nochmaliger frf)emati|c^er Überfielt ber garbenle^te cntfprang enb

luiifclte fid) bcr H^* 27 auAfü^nflic^«?] uinftäublid^e i/^a 50^5

erfenuenben Organe aR mit Blei aus €r!etmtnißOYgam
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IS— 24 Über Seebeok und Voigt vergl. 400, 13. u, wo sie in

anderm Zusammenhange stebn, 57, 3—6 SßaS — xt^h
ntcifiifi] Sie Üfaitigett bcv fyivAttiptUt mxhen J?*» i fru(

10 metflevl^ft fehlt JT*» n—u ttaltfiittfil^ — mBunben]
beutf^en uitb iittHenif(|en ^^{eiftevn timrben au^eful^tt SSevgnügett

uttb ^^tt tKtbttttbeit. H^^ Bei Übertiagnng der frflheren

Fasating in die jetzige sind offenbar zwei Worte atuge-

lassen; es soll heissen: Zelter nnd andern deutschen und
italiftnischen u. s. w." is %m\\x^xim%] tluffü^ruitfl Ä**

16 btteB, iDavb] touxU, BlieB H*« v tthU'iQ] gana H*^
19 HttfienBlift] Thmtni H** 20 aufgefüt)rt] gegeben H**

^le— Qenugreicti.] Die ^onntac^c nntten ettetttooHe 5Cat«

ilellutta. Ä«» 37.28 tooran— ]|aBeit. aR Ä** 28—58,3

«Ii— liefe.] ^otKiima Btim% öon 3c(ter t^at ben beften Effect.

Jf*» 58,6 frifr^er] neuer JH*» 12.13 im — S)ectomiren] in

reiner 9iecitotton unb Seclonwtion. H-» vj Üiecitiöen C 24—26

CTcnfte — unb] ^arftettunt^ , gefällige Unterhaltung eröffnete [dar-

über öerlie"^] ^!nnftonfict)tcn unb gehjo^rten i/-» 28—59.

1

gegen — 3fitJ ciji neue-;« Jyetb, beficn C^ränje gar »id)t 311 übcr^

fe^cH \mx , unb am C^nbc Dcö önhi;? i/^a 59^;, bei — iin lff

fehlt H*^» 8.9 bcn — aucQctüt)itcuJ I8ud}f)änb(cr ^ii't'i^^"^ '•^'^n

Aöetbel belli, ber auf biß .^cip^igct ^JJicn'c reifte, bic {uitluijcu

10—1.'. (>5ern — grünblid)] ^ieburc^ toaxh ha^t (Biüh'mm ieuec

älterii ::i>autuu[t H-^ 21 naljc bei] in H^» i'7—60, 2 3Jiefcr

— t)ciiiori^utrcten fehlt H^^ 60. h. 4 fel^tte — GJe(egeii()eit] t)attc

ew im ^aufe bc» ^aljrö an i^iielegculjcit uidjt gc|cl)lt, 6— h nsar

— 5nglei(i^] borauf H-» Neben dem Satz 10—u ^ie — Stillen

steht aR Das (Taaebuit crotifd?smoraIifd^ H-» i4— ii luarb

— iiijnHiincu^ufiigeu] iuar inbcffen angefangen unb an bie eigne

ernftlid) gebnd)t. ^'tc Um- uiib Uberftd^t jn fjertigung eine»

3c^emn-3 forbertc an()altciibe iöcjrf)aftigung. 33et) biefer Wegfn=

I)cit lüurben bie 3iciLianiirf}en Stubicii cininermnficn in Crbnung

gebradit. H'^^ iuarb iiibeffen ernft(irf) nniKiU'f^^'" Hub ba iö) bei)

bicfcr (^eiegen()eit fo lücit iiad) 3iiben gcfutjtt iiniiöe, fat) id) mtd^

lieranta^t, bic fi^ilirtnifdjcn Stubieii eiuigevn'nfV^ Cibnimg ,;^n

bringen. (frimiennTr( brr ptf^rücn i^ebeiui-C^rfQl)rinir^iMi luarb rege

unb eine biograpl)ijd)c Ubcrfid)t fviiljerer onftänbe eingeleitet. Jl-

daraus auf aufgeklebtem Zettel mit Blei wie jetzt
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~ fiubcu.J füub idj C'5 [aR für luarj mcrtlüurbtä i/^* 9— r.'

2o — trerbcn fohlt H*» 13— r.» i)u AJötlÄbab — barf.)

^atUbab fa^ ic^ bte ^crtuüftung, toelc^e ber Strubel angerichtet,

mit großem ;^ntereffe, unb unterhielt mic^, biefen fcltfamen

»ottibeTgel^enben 3"fta"^> forgfdltig md^ ber SBirflid^feit ^tiä^

ncti. ^tef< Übung be^ %uge§ brachte mit (tvo|en ^Reife^^^ehjinn : s

ber 2ßeg nod^ Aarldbab lie^ mond^ed neue bi^^^er iiiiliead^tctc

Sf^ne {e]^n; t)on ba nac^ Xepli^ n^arb mir bte (^cgenb jum

rtflenmal befannt. 3)n iätertcn bon Sd)ön^of, bic ^Infid^t bcd

9!){ittelgebirg^ gaben übeirafd^enbe ^Jl^omente. ^te ^egenb bon

Itpm toaxh fleißig befugt; 2)vedbeit, gtt^bftg, ü^öbid^au, jebcd 10

an fid^ unb bie 3Öege toon einem pm anbern ^öd^ft erfreulid^.

'4.^eTfi)nli(^ed begegnen : ^itl^elm bon ^umbolbt, Oberft 39^c

Qu^ 9{orbs9(inenfa, fovttkiuetnbe Q^emaxt Dr. 6eebeffd. ^of<

Totl^ IBotgt fommt bon ^vt» aurüdt unb gtebi biete ftuffAläffe

übet fvatiadfif4< SufUinbe. 3ii ilavliBab: jtoifeinit twit Dfln« 15

tetd( iinb notQebtttio, Sfüyfl SidlpnoMl^ liefon^vS fxeuitbti^.

Ie)>lt^: Stbni^ ton ^oHanb. 9ttii$e| eolnä, baS f&vftlidüe^4
(S(aTl), ^rin) de Li^nei fi¥&flii|c SfamUte (Ssemtn in €4bnM;
ffiiflli^ Sobtotoil^if^ in difenberg; ^login bon (Snmbcrlonb

in 8bbi(|au; 19Bo«on SUrnnenfiuR)». gfenter fal^ i4 S^uUin 20

Don l{ev)»nir auBennbentUdi in aetd^nenbev Annfl, Stittct d Bora,

(ÜTdf SBDttcqnoi. 9[n4 fonb iäf olte S^eunbe unb ScCannie:

3elter, Jtötnev unb gid^te, H»»
Biemer hatte auf einem mit Blei gescbnebeneu Zettel

den Wunsch ausgesprochen, dass der Absatz Aber die Goethe

in Weimar und Karlsbad besudienden Personen mehr aus-

(^eführt werde, und Goethe hatte audi unter diesem Absa^
mit Blei bemerkt: 9lu$3ufül)ven. Schliesslieh hat er ihn aber

ausgelassen, ebenso wie die darunter mit Blei angedeuteten:

'^(uSfliige imrf) Dffegg, ^uj, S3ilin. In Ä*» folgt nun noch

weiter: iöfbeutcube, mirffamc SBüd^er : 3Qßill^elm Schlegel« SOßiener

iöorlefungen; .f^itt» ^autuiift; ö Halloran, 3rläubifd)e 'Farben:

Dcgeranflo, Philosophie experimentale ; noii '^iidj iXeifc burd)

"iWortoegeit unb ^liap^ilanb; Heron de ViUefosse, Ilichesse minc'

rale; La Chefeile, Histoirc da 1S">^ südc; ^ajuö (^xacä)ü%

von 5Jiontt; libuU i>ün Äoreff. Gl, 18 bereu über looöon H*
11» crtoä^ncn über ^Jiet^enjd^aft geben
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Aach hier ist wie<1enim eine von der letzten Fassung

beträchtlich abweichende H^* vorhanden. Der Anfang fällt

mit dem Drache sommmea, allein dann folgen die Dar-

Biellangen 65,1—7 9loclt — 4fettu§; 68, 64,to Ufür

—

tMtb; 66,17—s€ 9U— Sudtoal^I; 66,i9^i6 gfeviier— mnite;

66, 27^67, 9 6o~ oiikiethottt; 65, ii—m SHmtnetif^e — in;

67,10—68,6 S3ov— tinaitdforbcnt; 70, i$—71,7 Son — anflm^'

itrt; 65,w—66,11 a9UIe — t>etf|>ta4; 71, «-i« IBfeftWite— «n«

nS^rnng; 71,so—ss Slloit— }UTfidRel^e. Die g&nzliche Um-
arbeitang iet hier gleichfiüls dadurch veranlaast, das»

Biemer, wie er aof einem mit Blei geschriebenen Zettel

bemerVte, &nd, dieses Jahr in der ersten Gestalt von H**'

sei nicht viel mehr als Schema und daher weitere Aus-

filhrong za wllnschen. 61, 91—63, 7 2)iefei — crloicd.] ^te

Jpauptbefd^äftigung btefed Sofyc^i tatXäft XnA S^i tot%m%m, toar

mitnnel^ hit IBeavheituito bcS evfleit SatibcS metnev 9togTa))l^ie,

ber 9DH4oeUd gebtuA erfc^ten. Ofsmi tarn ^adnti Seben oic

bte 9tet^ mtb bei) btefev Megenl^t toarb mattd^ tSvinnevung 3u

fünft igem ^bcQU^, bcfoiibevd ou3 ^teilten unb 92eapel, bemertt

luib oufbeiuu^rt. H*^ 9t atil^Itenb ans ait|altettbe H*H*
62, i erfahret! nach piJSP » ttid> mit Blei ans nid^ meniger

m 63, 3 bergeflalt — 3uftanb aR mit Blei « toottem

aR mit Blei H* 8 gefc^af) — toiel,] »atb bieS ^ol^t uicl Qetl)on,

H*» daraus wie jetzt JfiT* 8—64, lo hjobei — Jl^cilnal^me]

ber Stonb'^aftc $tinj mit oHgemcincm SBe^falt nufqefütirt, ^p^^mo*

lion lüiebcr auf bic ^-Bül}tic c;cbvnd)t, bcn 8nul nnd^ ber uBcr=

ic^iinfl üon itiiebcli) Xicludjtir .u^phtha ciiu^cleitct uttb aufiit'jutjit,

la]\o lüicbeiljolt , ^Homcü luib Julia für'ö XI)cntcr bearbeitet.

(£albL'iDn§ !Öeben ein Iraum iHnbeieitct. I;CtnoifeIIe ^rnuf nuu

5Kauut}£un exutetc t]to[]nt i^cDfall. S^riyi tüieberljoUc ieinni '^e^

fud) itnb bic U>ürfieUinu] üüii '.ildjiU fam lüiebcr in ^aiii^ mit ber

jlütijteu a^L^if^'u D^jcr ti)uictjra. 3)q^ neu erbaute Sweater $)aüc

btod)tc bie ^iJotiljeilc ber jüuftigen !2QU(^ftSbter ©fil^ne. ^'tc ^ins

tocibunc; be^felben gab (yclegent)eit eincin IWoIoij, bem eine gute

3lutnnbiite H^^ 03, n;. n 33on — toiebert)oU| 59on ÄneBeT

überjeijte bcn Sout 9Ufieri'^ mit Sorgfalt unb bai BiM toaxb

mit (\Uui)itiQf}igem ^emüt)en bacgefteUt, 2)ie ^d^tev ^e^l^tl^, eben»

(i)oct^c« £3crte. ^.hf>. 26
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falls altieftamentlic^ , erfut^i eine gleiche ^e^nMuitg unb ^uf-

fü^tung, lafjo toaxh toieberl^olt unb i9 mitloivttett ans

mittoirftc 64, ii—65, 7 3JHt— Otenufe * mimlbo.. eine 6am
täte für beä ^tinjen giiebric^ von ®otf)o S^urc^laiid^t

,
tooju

d^apetttneifter hinter eine fc^ä^endtoevt]^ ^m^iofttion ttc^

ftrte, bie öon be^ ^^tinjen anmutl^igcr Stimme Dorgetrogen unb

t)on 6t)ören begleitet, einen fd^önen (ikmift gclo&l^Tte. ^ud^ unfcre

^uelic^en mufifalijc^en Übutigttt gingen unemübet fort. //^«

65, 1 9lod^ — Untei^ltung aiui mit fo fd^oner oufetbaultii^ii

lUitec^Uung nod} näi^er oeriDatiM, H- 8^67,9 9Bad— an«

licrhNUit.] Ihinft unb ^ßtettl^uiii Mteb nid^t unlbea^tet. ^ofiat^

Stellt katMete Me itutiM^u^te fmtetl^tn. ^builQang

fvÜ^em lhmfloiid|lelIungm tohb gar maitd^ gffenbet

nifilbe. $rittat| Savoline Iwn äRedKettbuvg acquintt ferne

nungen ^u S^f%# ingleicicn Itanaeitd It^interlaffene 3^tc^nungen.

i>e9 dontdiud S<^tt|li|d)e WUkiHt toetbett ktwmbcTi, mit beS

floYlbcncn Sße^le ZdUat tottb man Befannt. aRtonnetif^e $aftot

tommcn ouf unb eii^ffnen baS loeltefie Selb bet S3ehad^tungen.

9tan fu^t l>cn fRoguS bed $epl)äftion ju teftouvimt.

05, s bilbenbe üdZ^ i2--i4 Raiten, — eröffnet.] famen an

mtb etdffneten ati bie touxbigften S^pcumente jenet S^t bie enU

fd^tebenften tlttöfUi^tett. H* damos wie jeUt is 9bn)>(i

aB mit Blei so. si IBali^Imt ^ S^tgeln. aus SSab^lon, »ie

aunt tRogud bie 3t£d<:i"' unb S^utt l^atte ^ergeben müffen.

»—66, 11 Stiele — l«rfprad^.] ©ulpia ^oifferec perfönlid^ unb

mit feinen Aunflfd^j^n toimommen. H** 66, u toetben Uber

feyn 12 nac^J oud daraus wie jeist JET* u otiet»

tljümlic^ tapferen] tapfcrn altertpmlicl^tt daraus wie jetzt H*
•21 fc^icftc aR mit Blei für jcnbcte H- 26 öerfct)offte fidö mit

Blei g über aa^iiirirtc if* 67, i— 3 bcfannt, — Son)ot)( aus^

Mannt; JBaroii 3il)Duberfl-'Hot^f(i^i)nOerg tjaltc Ocffen Dcilaffen-

(d?aft fäujlidj an ]id} ^elnacijt uuli fotuof)! if- 10—68. 5llor

— tjinQUäforbcni.l ,Siir 'Jiatuiluijjcuidiart lüeiibct man tut) enift:

liä) unb ftnbirt Öicjdjitljle ber ^^t)fif; man i|'t cjccjcmmutig loic

bie ^arlsbabcv Cuellc tüieber bis aum Sprubel gefteigert hjirb.

j^ubianijdj il^eißfeucv auf bcm ^aitbijuifcu ^ma hntxi) Tobf^

reiner abgebrannt, bcobadfjtet auf bcin Sd^loSaltan ^eua, gibt

burd^ Erleuchtung bes X^alc^, befonberd ber gegenüberiiegenben
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f^n^ eine l^öd^ übenof^etibe dvfilriimng. %tt lnmäiiä^ lange

Iwttoetlenbe (Somet Mai afle üBvtden äRetftoürbtgldten. H**

07,12 M nach if{r, das auf HOrfeUer beraht; das richtige

«rit ist an jelsiger Stelle Zeile la nachtrSglich mit Blei

eingesclioben. H* 20-~24 büvfen— [inh] ftnb am (iitbe bo4

nut ©^m^tome, bte tinx, tmn ttloaS auS und niftbcn foff, auf

tl^ ^l^^pologif^fit unb patl^o(ogtf(i^en UTjad^eit autüdffül^ten

inüffen JI* daraus wie jetat H* » ent^tfU — Don] ^iclte

mä) ^etfönlid^ bor; lidZ mit Blei ent Offenbar hatte

Goethe dictirt ^tete, woför später missrexständlich enthielte

gesetzt worden ist ; daraus enthielt H* 27 toonj burd^ daraus

wie jetzt 28 gob mit Blei über gtcbt Jff* 68, 3 auf:

blutcnbeuj nbcirafd)enbct! H- daraus wie jetzt i/"* i«. t7 biivd;

bic SBemerfinu^ ;iK mit Bk-i tür c»a^urdl i7 att^eröcluadjteu]

nltliexfoinmltdjeu i/- daraii.s wie jetzt JF/' 69. •.• geluiftcnj

mntn II- (hirauü wie jetzt fl* lo. n eiiiid)incid}elubctl)

1d)ineid;elljü[teii dnnins wie jetzt H* r.» l)t'ij be^m //-

70,18.19 3]mi — bi;iiieitt:j Uioii ^^erfonen t^ctnerft: H** 21

—

j:\

?(y?an — gel^obt. fehlt H»» 21 ioofltc betiaiu tnil bct)Qii|)tete //*

ilaraiis wie jetzt if* -^3— 2:. ^et — .HnpferJ ;)uinbe, 9)tder,

übcrmaltger ^ejuc^ 11-^ .'6—71, 7 Flitter — ongcredjnet.J oJiara,

guter C^efeUfd^aftex , licrtüeilt einige 3*^^- Die 71,«— ii)

aufgeführten Personen bloss genannt 7/'* in. u ^ae —
t)ieltj ?lrnim3 Ijicltcn H- daraus wie jetzt 1.'» ein

(titcsi ba§ alte JT- cluraus wie jetzt //* jo— To. ilbn —
^uiurftt'iiTte.l C^inigc Jüirfcnbe Söüd)er, neue unb alte, (önncn ge^

nnniu lücrbeit: St. Crolr. Examv» des Jiifffarienff d*Alexandre

:

J^uxcxi-: ^^hm\ über bie (^efd)id)te bcö Aönnbel'5: Ih f/erando, föe-

fd^tc^te ber 4^^t)ilDfüp()ic: ;)nrobi, Don bcn (^öttüdjen fingen;

<2p!no',a; Omcffroff, ^^iroject einer afmtiirtjeii XHfabemie; §ebcl

:

\nm s^agen§ ^clbenbud^; S)ct arme ^einric^, am bem %iU
bcii ticken: Xorrlfe gnhmtini Don Sßetocc^iü; NoreJlc del Bän-

deln ; ^^bcnteucr bcs iWittet Giietix unb ber Manon VEscatit

;

Vicar of Wakenfield; Deserted VUlage; i'atiaterd Siogra^l^ie

Don ÖefencT; 9iiebu^r€f 9lömifd^c (Öefd^id^te; @pij' ®e(c^id^tc ber

3oologieÄ«» 21 (a* über l^abe 24 fie aR mit Blei H«
28—72, 1 mir — feinj mid^ bod ^ucf) einc^ fo \jitx^\\^ geliebten

gfreunbe^ erfreuen daraus wie jetzt 2 bie— fotltc aus

Sdfungcn burd^cfülitt fel^n mugte JET* Igöfungen jedenfalls Hör-

S6*
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i'elüer. 8 cinjeitiii'l ciui'ati^ct if^ daraus wie jetzt i-

— alten] in mein altc^ daraus wie jetzt iZ* 13 <5ptno^o'^

nach Hiib faiib iu II-; geatiichen 73, 1 einen] ben

daraus wie jetzt H* :i ft^toerlic^] benn boc^ ui(^t daraus

</' wie jetzt H* r» iu cinemfoxt aR mit Blei für burd?aus H-
7. 8 fd^retflit^e ali mit Blei für fc^recfcnbc H- 12 Söerf]

58uci| Jl^ daraus wie jetzt 16 bie 3?äubt^en] ba«>

iöud^ /P daraus wie jetzt \i fie] ec //- daraus

wie jetzt H* i8 tvacen] toai iT* daraus g^ wie jetzt

1812.

Bei diesem Jahr ist schon in H^^ dieselbe Reihenfolge

wie im Druck mit der einzigen Ausnahme vorhanden, da«s

der Aufenthalt in Karlsbad hier zuletzt erwähnt ist. Der

anftnglichen mehr schematisch gehaltenen Darstellung gegen-

über wünschte Riemer gleichfalls zufolge eines mit Blei

geschriebenen Zettels weitere Ausführong.

74, 3 »ottetten] SBaUetS 3—9 Slomeo — ©^njunfi.]

2ic Söieberfiofiing öon 9lomco intb SuUo ttlü) Xuronbot. S)ie

^tuffü^Tung 2)ad ikUn ein Xraum gnbeit neue (Selegenl^i

Stubitttn, ber flonjen Sel^nblung ftifd^en Sd^touiifl. if*» 9~is

(üit— toetbc. fehlt S'* 9 l^inju] ein Ä* daraus wie jetst JET'

14 Vvaudgettict)en] fjerau^trieBe H* daraus wie jetzt B* 15 auf»

gebvungen ^ötte] aufbrängte daiaus wiejetztfl* 21—24 aU—
mürben.] koutben aufgefft^t, Ä*» 24^28 3tt — attgenSl^Tt.]

ofofjß S^tiobta toovBcveitei, tat tpunbevlave SRagitS bttY4 €(nefai^

ubetft|iiitg Mumt. H*» 75, 2~-€ toobitvili— enttotifeti.] mit

bellt bet j^tcliter 94 lange kf^^fHate, nmwüit 3ta>tf4cttf^«Kn be=

baditc tttib f4ott 2>ea»attoticn itnb dvfovbcntiffe entüKitf. fl**

«—9 Seite — tDoEten. ist dem Inhalte naeh aH mit Blei an-

gedeutet H*^ 10 Sntoefenl^t] ^egentoaxt is—t? an—
$ettevev.] an. is—2s 92^^9DoIff fehlt H** 19.20

beten (Bemeinf^aft mit Blei ans mit ine^en in ilenteinfil^ft

5n treten H* 20 fanbj l^telt. IT» naeh f)ielt 21—35 d»
— SBBolff fehlt auch H\ doch deutet schon ein mit Blei ge-

schriebenes NB auf beabsichtigten Znsati. 26 gcatBettet}

bearbeitet H** 27—76, 4 ott4 inrildtgelefii] and^ bad Stj^cnut

|um brüten SBonbe unb tl^tltoetfe ^iffil^ntne. iS^rrgang ber
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iThibfc 3dtocl buvil bie aSfifte im l^ol^ hn idToeUtiHnt tai^

fUUmi% beS afm 9avM, 76, i !DIpfaif4er mit Blei über

tsrüeltttfd^er S* IBürget — toolte.] l^Bürger. Jff*» 7 tljpcm'

Hoiq e^teitliolEe -ff* daraus wie jetet Ä» 9—77, ii mignete

— lDu§te.l exfditcn imin^eS künftige: "iRaäfxiäit bom gunb auf

fbgtna; SRe^et fd^neB an bev iluti[tgef(^id)te fort; (Bebanfe uitb

fbtSfill^tid toci^Qtt ^lt)xoni Stü%; $oIt)!Ietifd)c ^un»M Mnaen
ttflotiTttt; aitttfcv CeittoUT bon 6tlbev, Gheitigfetten l^ettov«

tufenb
;
^ofcS bon 9Rid^eI ^ngelo in fCHnev IBronae acquivitt

jff** 21, n Qeinet — oearbeitet mit Blei füber ehoo fbaunnt«

langer ^eniour tion ©tlbcr, toon betounbernitocrt^er ?lrbcit

26 benlen mit Blei über hoffen 5j7 traten — bcrjenigen aR
mit Blei.fttr fdjioffen fic^ an bicjenigc H* 77, j 6o|)ic aR
mit Blei för ZTad1bil^u^a r> üoÜcnbct mit Blei über aus*

acführl' «— n tüelrf)Cö — touf^tc. mit Blei üdZ und all

aus bcy lucldH-in bic (^sjioijljcit bc-i- Cru]inaU> nothwcnbta rcV'

migt roerben mujjte, einen acanjjcii cigcnlijuuiUdjeit iikitlj

geben gebachte. H' ij— i? Xk 'Jinturforlc^iutg.] ber

9iatuTiLiii|Lii]d)aft [ani) folgenber ©ctoimu J?-» 'Hnmbol^r

Don btn mit Blei aus ^Knmbo^r> ü"' i'^— 2r) 2:octüi; — tüerbe.]

^it ©eebetf ben jnje^ten 'JielDtonifti^en SBerjudj jorgfältiö iüiebcrl)olt.

Jf«» -i^ ^erfi^ung aR mit Blei flir PciFiiüpfnng 26-78.

7

3u — t)ermn5umü^en.] 3forbanit§ iBruuuö yon ^Jbln üiel c^eleieii.

78,4 eingeboren nach ron Hatiir ff- x—i^ ^w — mi-

,yiKt}en.] 3n Änrlebnb (*rioeitcrung bec' '"^^Uatjec um beu )leu=

brunnen. Ifierflüürbigct: (Hefteln bafelbft iieinonnen. %m «Sfiner^

ling einen ^ornfteingang unb ücrpUiu^inalBigeä ©eftein iieninbcii.

6tarfe8 Söaffer ber %tpl, jugleicJ^ ^eftigcB 3lufbraujen bee tjei^cu

2öaffcr§. H^^ ii benfbare§ aR mit Bloi f\\r nnteruoininenes

12 S^orfteüungen nV< mit für O^Ck^anhn niib (Sc-

finnnnticfi liafen — an.jii'clHNi. iraten ,pi^'ninmcn;

obcriüQrtC' nin Scineiliiui tcarb ein ^ornftcingang, ein üerl)dltnifes

mä§ige& ©eftcin gefunben. IP daraus </ wie jetzt va-tj

SJon— gefommen.j )sBefu(^ in 5lu§ig bet) ©tol^. Tejfen ft^önc

Äcmitniffe unb Sommlung. iP« 23—28 'ilaä) — unb fehlt H*«

24 im mit Blei über für ben einer nach bcy H- 28—79, n
tWed^anicuS — befprod^en.] Börner fertigt eine 8uftJ)um^)e für

3|ena; fonftigc ^nf^nimentc unb anbete ^nfd^offungen bovtl^tit.

Trebra tfmfßi mevltoüvbide <i>tanitäbcTgansd))latten. ®ein äBetf
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vom ^uiiciii bcr Wcbiii^c wirb lüicbtt öotgcnümmeu, '.Kecaiiitulas

tion älterer mib neuerer 5^orftcttiuiq-?nrtcn. 9^eucrc 9(nfnii,cri bcx

oberen ."^tmiiier im SdjlüB iu ^JJiujeen Ainiiptinuiciim?'-

ltftirf)t /Y'« 70. t; 9'o!! nach profeffor Döbcicnui -^ciatc fid»

auf ba^ Icbbaftcfic thatia. //- — n auf ? — bciprodien. uiit

iUei aus iDiirbeii uurgenommcii itiib ^ugleid) ältere uiib neuere

U^orftettungearten recnpitulirt. H- 19 ©ogcnanntc — eins

tuirffub.] Xi)bcreinere Xf)iitigfcit. ::l^ctd)äftigung mit bem ^op^cU

fpat^. ^xta, eine Sd^lDefelaueUe unb ^er'^anbtungen be^t)atb H**
vj. 13 in — gelegen, mit Blei aiie obert)ft(0 "^Bcimar in ^exfa an
ber ^^\n\. 11^ jr,— m ^icbei - eintoirfenb am Schlüsse bei-

gel%t. H*" hat noch Folgendes: SJon $etfmtcit finb

nennen: ^rof. Suard, ^ejonbie St. Aiqnan, General Sebastiani,

3n ilarUbob fa^ \ä) @rof g. le. Stolberg, ®wf ©efelcr, ^'rtrij

t^riebric^ Don @ot^a, ^err unb Or^ou Brentano geb. ^irfeuftocf;

in lepli^ ^f)xo ^Dlajeftät bie A^aifctin öon Dftcrreid^, 0)rofe()cr,3og »

Don ^ür^buvg, (Gräfin CiionneQ, 63raf unb Gräfin 'Kliman,

^ürft (^fter^ai}t), Orürft ^ic^iiuiuSfp, d^raf unb (i^väfin ^oucquoi,

Obe«fl*öurgrof earolotl^, ^^rofeffor ©erftnei, »eet^oben, gütjl

(iiaxt^ unb gfornilie, (ätxaf ^olomfin, Gtaatdtotl^ l^nftetmann,

pt|l aRoti^ £tccttenfici]i, SEkilbfletn i^on , 9üv|l l>on Siflne, 10

htx fiit eine 6animlnitfi iwn 6)>rfi4en unb ätttecungen 9^a|M>s

teond gnna4i l^tite. ^te Ptttfctin ging aB ben 10. Ibigufl, id^

ben 11. auf GavUbab. dkfd^t^te mit bcm alten (Braf SSalltd.

^ebeutenbe 8ü^t loürjten btefed 3^^^ Montaigne, Voyage;

JUmmm de St. Simon; (Srimntd Govicf)»onbcn|; Joh. de Monte- u
ciBa; L$ Sage, 3:abcQen; ®4ttftncl|e Vuijflge au8 Svau boit

Stael Sht ^AUemagne; VieeonÜf loonolagie gneque; fManü
^iOeianbct, übevf(|t Don Choi$9ard; i^toüüi* Qxaqmttdt gried^t«

f4ev 2:ragifer; 9ltebtt^d rdmifd^e ®efd^f|te, a^^^^^^ H^eil;

{^«cnS Sbeen ftbet ben ^nbel altet fmUt; 9Reinet9 Wii\^n» »
vocen; 2:T0ilerd miä in bo3 SBefen bed aReuHen; G^dm,
(^egen ba9 €epals8^ftem 9imbi'9 SBetfe; ^t^olifd^ SMent«
Mung bfv fBuIgata Don 1662; Sü^onuiS ^lattid I8^tat8gefd^i(^te

;

^cutfd^e Sprii^mbYict; ^gatl^olled bon Sfvau Hon $i(j^ler;

lal^e äBa^telpetet. 2&

9l(fgemein fBemerfendmevt^eS biAte anaufü()ren: ^taliäntfd^

Icuppen, burc^ .^of jii^^^nb, ffil^ien tonnbetfame, ganj nac^ an«

tifer ^Irt geformte äBagen md) ftd^. !^ie Rapiere [tauben 3U
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(Sttbft tote ettiS ae^n. SBcnuS iinb Supiitt v&ffttUti IBtnif

Qab mit 9^oti|eti tion Ungarn, anä) eine textotl^e

Schrift unb toaS bovt au toiinf^en Ma, üt» SttfiSbame gab

Acntitm^ tiott einem 0tftttleinftift ü6et 3^^^ bet 8totbfee.

1813.

TT** schreitet in der Hauptsache, jedoch erheblich kürzer,

mit dem jetzif^cn Texte fort bis 81, 15 bringen. Ihinii schliesat

sich der Inhalt von 85, •.d—8<j. 3 .f)icr — l^ei^jig; 86,12

—

2ü

- 82, 9-16 — auclcgteu; 86, 4-9 3um — ^4.Vl)an*

taficn; 82, 17-83, .'s 3)c^ _ fd^ö^cn; 84, 27-80, 2 ^Tad — foffen;

84, 1—2« ^^aturtoiffenfd^flftcn — fonntcn; 85. 3— 19 3)ic — iKodjli^;

86,21—87, 16 ^on - ein. 80, 3 augereijt] auf(geregt daraus

wie jetzt H- HO, 12. 1:1 f^urt^t — .f?ric(\£'Crcigniffcn aR mit

Blei iiiis Krieucf findet iinb €rcicviifK i .
— 81, 1:. '4>ücti-

fd^ei — bringen.] JBel) uiciucv JHürffunft noc^ einer langen ^Ib^

tocfent^cit )d)ricb ben (?|m(oc^ yim (^*er; bie @d^Ifld^t tjon

5?cip^^ig bcrjögerte bic '^lutfiil)run(i bed Stiicf-^, nnb bao 3<^b^

(^iui^ Iji"' baf) ein ionbcrlidjer j^ortfd)ittt trärc nierflid) c\e-

5 luejen. 3^cr brittc '^nuh meiner SÖit>c^rnpl)!i' luarb rebic^irt unb

ab<^ebrnfft, bn^ jtnliäniicljc Inc^ebutf) näl)ci bcieiid)tet ; eine ibi)liiid)c

C^nntntc ]\im i^kbnribtai.] ba- -ÖL'v',ot^in, brcli 'Kuiirnn^en fber lobten^

toii^, bei* iicticue i*daxt unb bie luanbclubc (!»iUirfei \mxm bie

toenigen poetijc^en ^yriic^te. Xcr ^'blüeni"tnt)l, eine Oper, mnrb

li) arbeitet, ein %nr']a\} ^u)ilBielanb»Xobtenfe^r gefci^cieben» ©^tejpearc

unb feine Vorgänger fleißig ftubirt.

^uf l^iteratnr bc^üglit^eä warb manches 9Zenc nnb SScr*

toanbte ergriffen. (^eograpt)ifd)e .garten, bie Sprad^üert^eitung

über bie 3ße(t mit SBil^clm üon .f)umbolbt§ X^ei(nat)me ht-

arbeitet, ebenfo t)eranla|t burc^ ^Usanber oon ^nmbolbt, ein,

bie Sergp^en bcr alten unb nenen 2öclt öerglei(i|enb«d lanb^

fc^aftli(i^ ^ilb geleitet. H^*^ u brci nach eine ibynifd>c

Cantate 311m (Sebnrtstaijc brr ,fran l7er309iu, //^ w (&c«

toti^mino] ^ufmetffonifeit ff* daraus wie jetzt 2«, «3

barf — erhjä^nt aus perbient too^l auÖ^ ettoäl^nt 3n Jtf* 25 er=

fteute fid^ über thatir* nngea^tet] ol^geo^tet i£*ir' 81,

1

)>OT(|cIefen mit Blei über oetlefen H* 2 bem— ftbergcbcn. mit

Blei nach ab^ebnicft« B* is i99n] butd^ J^* wie jetzt
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82, 3 jogl modjte H' daraus wie jetzt 6 bn-:> — bef?t>al(»

<f
über lul^ fo war mir bo* ^ieue H- In Übereinstimmung

mit if*» folgt //^ nach dem 82, s mit ncrlmifcii schliessenden

Absatz der Abschnitt 8ö, 20—86, 20 ^icr — falj

%[i — auileaten.J bciitjc^es 'ilUertl^um brad)t id) ältere

Durd^jeic^nungen , bie mir längft in ^önben inaren, au# einem

alten 6obe£ ^unt ©ac^fenfpieget , i^ennern unb ü^iebl^abern in bie

^nbe. J?'« 17. 18 3)ed — eingeben!,] ^tblmte SRonti , früherer

^er^ältniffe eingeben!, fenbetc mix B** -21 ^^pSabguBj (S^^p^-

obbru(f H\ gegenflber dem richtigen Worte in und

H* als Schreibfehler anzusehen. 24—83, 1 Slürnbcrg. — Bcs

fftibctten.] 9lümb<rg unb Dot^üglid^ )i&pftUd^e ^Ulünjen. H**

M evtoüttfd^t] lieb unb toett^ daraus wie jetzt 83, 2—

M Svciuib — f4&|en.] ^e^ec fe|te feilte itunftgefd^id^te fort;

man loaib obenmill^ ini tUtevtl^m geloiefen. ^l^iloftraid ^
mUbe toiebcr ))OT(|enimtmen, ^e^neS fLtbeiten barüber ftubirh

Über bie Poloffdlflatec be8 ^Domitian, tion etaüm befd^eXien,

mit 9tiemev tinb ^onb Sevfttl^ttngcn ge^iflogen. IBexat^tuigen

fibet 9KkoitHd leonogrc^e §reegue micbev mtfgetwmmeit. Sie

5Dvelbitev Sammlungen oBennald Ibejtl^n. 9liil^aelS Sonb*

f<faften bea^M; ^ Sanbfd^ftSmaler atö IbU^ttt. Qtemftlbe

vm Aetfttnd tucxta Mannt unb MoR Vngenel^med ISefd^
bed yolmenflabs lion bei tOtopolid au 9ß|en bUT^ ^vn
SBtdnfkeb. IT** m. 87 Vvbeüen] fbrlbett daraus wie jetsfc H*
84,1—85,9 9lotuvlDi||enf4aften — tottvbe.] 9hitntti>tffenfil^ften,

BefonbttS €teolo0ie. ^ecfaifii^ Sab {mnmt ant itMi«

babon an ^^ten fe^, geologifd^ nntetfntti 3n Sd^en 9eftti(

bet 3i<tntoetie 0tau))en, ^initloalbe, XUenberee. Silinev 9^3.

Granaten bc^ Silin. Dr. SUug bafelbft; Dr. Stola SU ^ugig.

€^arpentin8 Sßeit. S^vebtoS Ürfa^rungen bom Snnecn bet Se<

bivQe. ^Snto^ifd^ garben toevben befamii; ein ^uffa| äbet ben

j^oppclfpat^ gefc^tieben; ^nftrumente füv bie 3enaif4e Stern«

loaTte beflellt i^lugend animaliHet aRagnetidmnd beamtet. JS*»

B unmittelbar] jogleid^ daraus wie jetzt u Don] bei)

18 gteid^] alfobalb H*^ daraus wie jetzt J?* 85,io 8e«

beuienbe — gcfcljen] 3ln 5ßerfonen H*» ?Perfonen Ä* daraus

wie jetzt H* 12 nach Öraf ^rü^l noch 5Wai. Don ytut)!

genannt H^^ 13 3^ietricfj richtig 3^ittrid^ 18 nach ^rinj

5luguft uoii iprcujcn noch Öiüjjjuijtm itatl^arina jH*» 20—26
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^icr — tribmete,] @in ©htbium be« ii^Lnc|iiri)cu yicu^ee toorb

toorgenommen. -H'* 21 ^Qiiblunö§tt>eife] iBe{)Qnbtung6h)eife H-
daraus wie jetzt 86, 7— ij (-jchoitcu. ~ erinnerten.] gc--

tjötten; ftubittc i?l{nc^cr§ SBerfe iinb yjiöl'erä ^Patriotijc^e ^p^an-

tafien. JT*» 12 erinnerten] bcriciiten jBT* daraus wie jetzt

12— "ju ^n — ]ai)] ^n ^Ibfidit nuf ältere ßitcrotnt (>rnciti'y

lecijunlogie 9iu'tf)i?d)et nnb römijc^er Slebcfunft ttJo'^l bendhtet H'«

Dieser Satz stellt dort zwischen der Niu lincht über das

StiKliiira des chinesischen Reichs und der über (He Zeich-

nungen zum Sachsenspiegel. r.« in — ©d^iifteu fehlt

üdZ 25. 26 ^ic -- ein. fehlt H^* 26. 27 nb, — nntcrtüegS].

itat^ TP hat am Schliwse des Jahrs 1813 das

Datum: Heimat ben Ü. ^tdv^ 1825.

1814.

87, 20 bcr über jeber 24 3)ic über Icad? 88, 2

5U über bnrc^ H* um üdZ H* 7 Qovu\iü&i — anbetet aus tjon

gfouque, ^tntm unb anbeten is )u gauft üdZ

19 Bringen] füllen n bem — @ntfle|nn0 ans bcjfcn €iit-

(tetiung bie bic boitige SBü^ne il^m Ä* 2.^—26 al8 — !5mite aus

eine 2obtenfc^er — feyn foütc ; JT* 89, a SJewbtebung nach

gcnauet H*; letzteres gestrichen 5—12 ^aS — l^intcr--

Ite§. IT^ — Kiemer hatte ausgestellt, dass Proserpina in 's Jahr

1815 gehöre, und es ist auch im Texte von aB mit Blei

bemerkt: 2)iefe Stelle fAnte an ttnfano 1815. 13. u i>TamQtif<i^

(^tfd^et aus bvnntatifd|er le fte zuerst nach loomtt, dann-

mit Blei versetzt B> n—n SVtnfttolifci^— Sonaten, nach-

träglich aR JEP 90, 7 Socalti&ten mit Blei Aber (Se^enben R*
s nach Jhtnfheflen war bemerkt: monon in ber Seitfd^rtft

'B\\nn nnb iXia^ einiges mitdetf{etlt n>otben. B> 10 i^Tev

über ber

1815.

91, s toott ÜdZ B* 4—6 ben— Stflcbn ans bie l^et unb

ba fibetfe^en Stfidfe 13 etgenev Zl^lnal^. aus eifl^n

2lntlteU. 16 um fo aR mit Blei fllr beflo |04|t

nach für 92, 3 S)a3 über (Ein H> ton — ftd^.] S)tea

tl^at ^ onf. daraus wie jetzt H* 15 $ietto] Ünbrea
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H* C IS langen über greifen it». 19 au$enbli(flt4 —
focjlcid; aus bcffeit icb ougciiblirflidj beburftc, unoerfctjcns H*
*-•* al)!Uü - iuinu]cr aus tt^ffen iinb lei^rnnn ff* js aber nach

in bau iit mid? 98.4 Rlcinob aU tür ^Mc II' :. bcr —
Gimmel all für 6ic lUclt 7.8 ju — fomite, über bem lü)

i^fi unb 9lntl)eit iincbci abtjeroonncn l^aHe, 10 gobcn

Aber i>ei|'tattcteii 14 S3e(cbung aR mit Blei für 2(uf^

inuntcrwiia fic^ aR mit Blei i/* 1« barbictcn aR
mit ßk'i liir c)UaicK"treten //* fic über bic Cljeile H*
19 iu nach ba> cSaii^c -20 crmcjfcn aR mit Blei f^r benr^

ti^etlen n büd nach fo i^* 24 ben — Xao^m aus ^cl• —
^iit II* j? meiner SBerfe aR mit Blei fl* 94, 3 ben— nie]

nie ben 2öeg bicjem ^patabicjc daraus wie jetzt H*
24 ift mit Blei üdZ IP js— 95. i fl}Tcnben — ©tciii] bcfteii

(^cteiltdjaft if" (kraus wie jetzt JP O"). 1 btücfte] bnidftc

IP 11 imüergänqfidic über nnfterbliif c //- 12—17 Don

— <^dc(^nil)cit ÜdZ und aK aus in Jißipöbübeii , lUaiiiri, ffrnitf-

furt mit» ciibüif" Betbclbcva fci^t nur foldn' (^ciVriitc fübrrc,

uiib am leiteten 0rtc gaftfrey cin3i9e (Scieijculicit \\attc, H-
1?. 20 in — loic aR und üdZ aus mid? rerl^ältni^mägig fon^oM

^ifkotifrf) als W ^infid^tUc^ auf über > ^^üffftdyt auf

altereW 96, 4. et(toan{d^tc) aus acftoünft^te) £ad
— onlangcnb aus 2l>äs bas Xed^nifc^c betrifft B- 7. s ))oit

—

mettoürbiged aus in bic Sebeutfamleit biefet &Ube gcnuci^

fames H"^ 11 unfeligc aR für IctMge r» Iciber aR H-
17 be^ ©ommlet^ aR mit Blei K- ii>—21 ^ättc — tonnen.]

()ött' id^ be^ biel geringerem ä)erniögen bie ^nftalt gegrünbet, et»

lid^tet unb ing Seben gefül^tt. daraus wie jetzt H-
*2\ %wm mit Blei über Unb fo Jf* 97, 2 mel^miali mit Blei

ans mel^vnuiU^ 7. s etnl onbete aB mit Blei aus man»

d»e9 iP 11 neue aR mit Blei M* 19 Slotutfunbe unter

natnr$ef4t^tc 20. 91 beesbnnte— aU aus Derbradjile

^at nützet unb 98,9 ^efe mit Blei aus 2)tefes

3 Bletbenbe mit Blei üdZ JET* (hf^etnung aB mit Blei Ar
pf)Snomeii if 5 einet — ungef^i] olf^noefftl^ ber bevlaffenen

letzteres Wort dm'chstriclieii und dafttr aB mit Blei auf*

gel^oBeneit nach tlbte^ ist eine, fttr den Namen derselben ge-

lassene Lficke daraus g wie jetst 10 boc^ toentgfiend]

nod^ tonriget H*H*C^ 11—1< p — fd^ä^baren auf angesteck«
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tem Zettel mit Blei far hwcdt Ji^ro bes Qerrtt ^vf^ex^bQß

Cad Katfcrl* fjot^ett befon^cter <Sna^f Me SeMretbun^ 3i}to

Jclb3fi9e von 3tbertd^ aus 511 oerefiren. ZCnf biefeit for^«

fft{% htaxhöHttn nnb tttffüäi ^eflod^ettcn IF* 13 ist das

litten jenes Zettels wohl in t^itt geftodert H* 2S. S4

feilte— ielegeitb »B mit Blei für tl^n belef(renb 99, s. 4

meiner — evinnetn. aB mit Blei für meine SHUdhetfe vetbtent

einiges 3(nbenf^n$. B* 13—23 bed — ^etodl^te. anf ange-

stecktem Zettel mit Blei fOr aus S5p%; ber Stddrtometne,

in bie idf snerjl bnn^ ]>5beretner eingefäf^rt nmrbe, meldtet

and^ 3n9lei(^ bie anffaUenben t)erfn<^e mit bem IDetSfener [bie]

in bem Jtmtfäf$n Wt^l fidf t}errlt<4 ansnaf{m[en] is bei

jjr^ Über eines H* 24 Beflftnbigei mit Blei unter fottbanern-

bes 26 tont mit Blei über (Oci;eguet)c 1

Seite — bttt^^unften mit Blei für von tl^m n>ol]I bnrd>bmn0ene

Sel^e H> 100, 1 l^tte ^< üdZ JZ» 2 Statut mit Blei ans

9taätT liebenben 5 tetfolgte aB mit Blei für arbeitete

ri«6 bi^üij^iiä) auf über ans über « meinet aB mit Blei

für ber JZ^ 15 ^^ntcrcffc üdZ H* w.a) 2)a3 — batgeftcttt

;

daneben aR mit Blei: A^oieljci bic auefü'^rliti^e ©tcttc öon

1814. 101, i fo aR H* 2 hierauf mit Blei über fobann H*
9 ^che aR für Diefc H* u eigcntl^üinlic^cn über (jrögcrcn H-
\6 \oax aR mit Blei für fcv is. 19 tjcrfprcd^cn burftc. mit

Blei nach roi\mffai>3C!i foinitc. H- im. jj nun aiiä) üdZ

10'^. •> ^cnidbit, jüDaiin mit Blei üdZ und aR für angcfiiubigt,

alsbanii H- 16 tccjieicnbcn .7* II' Am Schlüsse des

Jahrö 18iö steht noch in IP: getjüugcu Drtö cinju|(^altcn.

^ cr'^altc bcn l^cot)olb?orbcn.

iBlüt^et^ Stonbbilb fomuu ^ui; oprad^e.

JJtuiticouH lüitb be^üglic^ auf neu9riec^ijcf)c Äunft ftubirt.

3n ^e^ug hierauf bie ^lanfen(^atnct Gilbet (S^ten ge-

bva<^t.

1816.

102, i.'4 incl)r — eiue aR für aar niaiid^c H- 2s giüiii>Ud)

nbor ii>arb UJobl 103, 4. - bie — i?unflftcuiibe üdZ und ali

für niifere am il)üringcin)ülb aR H- 6. 1 nnttx unjern

^iugcn aR für in &cr Stabt 9 oud^ üdZ ?i. 2? t?or

gängigem — bie] ^oigängigen j^tiftlid^n ^itt^eilungen B^
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daraus wie jelst H* n. 24 hobelt« — ^loetted aas brad^tc ber

mmfUUt ein ^tottfiA m^ÖtU 104, 1-5 nm— binbet. aR
Ar hmit ^liacoher nnfere Zta^rfolger btttig nnb etnftd^ be«

jriAiteit tvetbcn. 7 na^ netttcm aR für von B* fxSi^x

aiu tit ft&l^r Seit 9 lange Aber met^me 11 |uni

aR filr oon iP' is ob— glet^ tdZ und aR fttr ote H*
14 flttvfitfmfen aR mit Blei £&r erneuern IT» 17 aufsnfrifd^

aR mit Blei flbr t^en^orjumfcn 19 um fo über je ef^ec

je J3* 2«—105, 1 l^ttflen— gemal^lt aR und fidZ ans oU
nöOtg onddebcuielt bon feinem 9ala^ pi%emben l^etligen Ho4?ns

erfnnben, cavtomi^, bon $axkt Sf^ncnl^nb gemalt, nnb £P
105, s. 4 tft bmgebttnben. OdZ nnd aR flbr matb tn bas 9tfehis

nnb SRatyn^eft tote billig benimmt, fl* 5 btonaene Slfinaen

aoe 9ton|e>9Rfln3en, nnb jn ber $eit, mo mir jnr äberlegung

onfgeforberi mattn JEP Termathlioh hat an diese Steile

das Folgende anknflpfen eoUen nnd ist nach inderong des

Vonatoes sofort gestrichen worden. 7. s Sioria—9euUwM aR
fftr IDerf J2* s biefen nach nnb £P 9 Sinbien Aber Kennt«

nifjfen i3 inbeffen blieb Uber bemol^n^ead^tet mnrbe H*
16 ni^t nnbea^tet aR mit Blei JGF* u 4iem&^lbe über Bttber

91 gro§e mit Blei ans bte großen s? fügen, ^a
ans fügen, t>a ss nnb nach oKirb, 28-106, 1 füt fie

aR mit Blei fUr an btefcnt ^weä S* 106, 3 aber üdZ
fi.i tnbem — foKte. aR H* 11 ^oU — ^thtnUn, aus IHcinct

eigenen ^^Irbciteu ^^^benfcnb JE?* u gfür bcit aK füi- ^u»i H-
15 janiiiitüc — 35ornrbeit all für bereitet !nid> immer mehr.

16 33ou fehlt if^ 0^ üdZ n mü über 3a>i[d>eti ibtn

unb 17. 18 Crifiitalifdie »vunbgrubcn aK für gimbgrubcu

bes Orients i/* um cj^-'ii'^'^ijiiJt K^" nach fo baü

man if* 107, 3 Am Schlüsse des mit aibeiten. schliessenden

8atzes nach Komma: wäre benöttji^t geroefen. fl* 9 inbe^

ÜdZ unbe^cUigt aE mit Blei filr glücflid? fi« 11 na(^

über von Ii- u t)ei]Oi]i iten a über bearbeiteten H' 16 nach

l)er3eirf)neu. folgte: ^^t]mi ^cl)ufc ging it^ [Ober 3d? niiter-

fud^te besi^alb] bic gfranCfuitcr gelehrten Wn^eigcn ton 1771 unb

1772 bnrd^, um bie t)on mir geff^riebencn ^rtifel [über ^3Iätter]

auägufinbcn Tüb^r uidjen.] It- gestrichen H' 2s QiifgefteÜtem

— nnb] unb aiifiieft'ütcm Sd^cmn und) H- daraus wie jetzt

108, 4 totm mit Blei über inbem ü- id dtetfenbe über Die
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21—SS t>on— em)}otgefommen aR mit Blei über dem gleichfiilU

aB nftchträglich eingeschobenen ParDcnüs 27.28 geifls

xtxä) — aU (j* aR ftlr deifttcid^cn ITTttlcibeiibcn angcfc^nt unb

mit inib W '21 tttiffi^uenben] an{o^attciibem G 109,

4

imebetj^olt] cifi daraas wie jetst 6 ^ItHS^ mit Blei

über Hun H* einet nach tio«^ ii— 15 !Cte— Sl^tigfcit

ndt Blei auf angestecktem Zettel für jür Me Hohtr^efil^i^^e

0efd;at} M'^nbers ttt 3ena maitdres; bie O^^tigfeit faji oKer

(Copitel 14 Sbü^Uttimett aber 2^bnfeti i6 abe«

naeh bag H* i8. i9 betitelt— inittte. mit Blei ans 311 benfeit

ttnb ein neuer SRoodflab feflsnfe^en mar. 20 Bei über an IT*

37—110, 1 S)te— itnb mit Blei aB und ftdZ ans: S)ie 9ttds

gmbungen bei) Stomfhbt E* 110, 4 meidlDttxbig mit Blei ans

metflo&tbidet s in ai))))8abgü|ten aB mit Blei E* dar-

unter steht mit Blei /IStn (Sc^enbilb finbet M icbo^/

« €4Itd|tegroK Irrthnm; gemeint ist Schleiermacher. 7—9

3^ — $l^tl Btand erst vor dem 109, 97 mit S>te beginnenden

Absatz, ist aber bier durchstrichen 9 ^^ilibertd] ^l^ili^

'St B*n*C offenbar Hdrfehler. 17—31 9ttS— ^jatte. mit

Blei auf angestecktem Zettel ftir Pom organifd^ £ebenbtgcit

bemerfe %äf bie bebeutenbe (Erfd^citiuiuj, bag ms profcffor

Conftgltad^i einen (ebenbigen Proteus 5» utiferer Peronnbernng

por5ci^te. H* 2s geotbnet aB Air orbnuugsgenmg S6 Sott

— 9letAoüYbi0feiteit aB mit Blei für 2115 Ctnselnes H*
III, 3. 4 aI9 — tiotgefunben aB mit Blei fftr oießei<4t bie ^rögtc

iiberjogciic ^I5d?c, bic fi* je gcfimben. H* 4. s bon— ^utä^-

irniicx all y anäetocnbet aus otigetoaiibt H* 10 flertigs

feit ali für Übung H* 13 einet] bei daraus wie jetzt H*
i;» but^ — ejjtraijiieii ali für €rtracte biirdi lUucf 311 madigen, 7/-

•.'4.'.»'. nad^ — ^u'^^ittvl'^^rflf^^t aR mit Blei //- 21 ahg,^)d)io\\tii

l)ätte. über eun9 ijemor^cti tviixc. JP 112, 1 C^lüdUti^e über

CEigenc unS— ^ixiuii^cn] uon bcti ^iiiüe^cn im§ daraus

wie jetzt /P 2 füi;ren aK für 3icbi!. iZ* 7 das erste bie

üdZ mit Blei BT* m bem (äcfi^tc all für bcii ^Iiujeu iT*

i'h umgetoürfcn luuiben, ali für nmftclcu , H* 26 luurbeii mit

Blei über waxcn if* Unmuts nach llotl^nJCubicjFett, IP iinb

aR mit Blei -H* 113,4 Qute nach eine iü bed nach

ijcnuij aOÖQfferä aus äöaiferÄ. if^ i„ 5j^e„ge aR
17. 18 bie — (lttec«^becgd aE aus bcu (^ttei^berg la nac^ aü
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für leidet 5u H' 22 übcrjc^t aR mit Blei H* S2— 24 mir —
bcqueiufii ali für oirof^'cu 25 ^^arcud GoriteüuÄj 2iuli"^

H^IPC 1'«*- 1 14 i forbcrlitf) - ?lntl)eir. al( und üdZ mit Blei

lur bclcbrcnL>, ircraii lUioii^'r uMditiaeii f Knnlcnicl)cn It^tnl italjm.

H* 114.;; (^ebuttetuii lUkniuUv au» abcimaliaeii ®eburt«-

taii //- '• iDomit — ^"^iiiijuci mit Blei imter bie ich H- ber

mit Ulis incnicr Ji- u beinahe mit Blei über gaiij H-
ji begiuBi. (' 115. »5. t not^ — ^4^re^fceil)cit fehlt H*

ÄÜIemiei] iitn-ltfcmieubc H* daraus wie jetzt II* Dieser

letzte Absatz 115, r» — 11 ^in — öoröu^ial) stand H- erst nach

dem 118,21 mit tüiiibi sehliessendeu Absatz, wo nur «lie

r.steii Worte andere lauteten und zwar: ^Ter innere Noch
Üudft sich ein Blatt »Mn^r H'^ vor. beLnimt nd 114. .4

— ialuu^er ^IKittubiiter uub Jöejütberer meiner hjoljigemcinten

llnicrnel}niungfii feljcrte fein ^icnft^ ^uttnlänm "l^ic ^uei be--

18 Cftober^ trarcn at)nbnnn,^üoÜ utib biol}enö; bie ^anbel ber

3fid im ^"nti)'"«"' ll^ofV Übel nnfinibu^cnb. Darauf folgt der

Absatz 114, 2H>>115» 4 iUoii — ^nnooei:.

1817.

Von diesem Jahre ist noch ein von Johns Hand bi*eit-

geschriebenes Folioblatt vorhanden, welches inmitten des

Satzes mit (S^efdttigfeit, 123, u beginnt und nach 123, 19 (fel^.)

mit der später ausgelassenen Stelle, die unten bei 128,90

—

^$

angeführt ist, fortführt. Dieses Blatt geht H* vorans, ist

demnach H^« bezeichnet.

115, in ^eifpiele aK mit Blei «4 angelegt unb aR
*ie in — aufgefteUt aR fi\r tnchrfac^ rerctnt un6 jttfammen^

^efketti 116,1 geHiift«] Qefc|krtm H* daraus wie

jetst H* 3. 4 ^olfogc« aB fibr aptonomtfc^ H* 9 geovbnct.

über ran^trt. B* n mt — tiotaulcgen] lt(| ftd^ [ttber fonnte]

fobonn l^flen Otts l»OT[geIedt merbett.]<tcflen. £^ daraus «7^

wie jetct 117, 12 t»x ^aii|}tmaff( aB mit Blei för htm
(Sanjen H* 15. te Bei— IBocatttfiten aR fftr ganj neue tocali'

täten mugten ^n fdKtfpen feyn nn^ ba% is in — Oxbnung

aB 17 einander über ben anbren H* sfd Bebciitenben

aus nnBcbeutenben )6ebeutenbem C 118, 1. 2 l^tte — bc«

iammtvt, aR aus bejammerte man ia^telang; 3 toovben

Digitized by Google



1816. 1817. 415

aR H' 4 aljo — fnftcn aK fiir sncrft bas XiauptantjciunerF.

r. tto^ aR für 511 H- <; fogar aR für unb i?- 1« ton« nach

unter (Sias iinb ^Aal^mcu niif, H- 20 toctcnbcte aR fUr »er«

ftorbeue 119, 9 (^eognofte, (SJeologte] ^eolDf^ie, (Ikognofie

daraus wie jetzt JBT* m auf über ^ufauimeit H'^ n iörec=

cien seiigte aus ^leccicnartt^eTt (Sebirgsartcu fpracb. fti^offte

Über orbncte i**. i9 folgemäfjig aR für orbuuu^sijcmä^ H-

19. 20 ^irgdatten] (|}ebirg§farten if^ 0 24 uitb feine aR fär

von ihm aufge5cid?ncte i/^ 25 Uon nach warb W- 2r>. aß

toar— toiUfommcu. aR für luib beultet 120,4 gnb

—

näijiext aR für warb eine Bämnicrunui für uns 3ur JJ^ c

nhcr — unb aR B- :> unmittelbüted mit Blei über nätfcres H*
6 feine Sovfotge über tt^ii H* 7—122, 10 {(|dne— ticttoenbete

fehlt 32 begtetflt^ über beutl^ H* 122, 3i» beit —
ftalten aus bet — 9(tt|}aU 2* 129, 12 ober über itnb H* 12. is

t>im— l^evrül^te. aus fl<b od(Ct$ iittt bem bitectett utib obliquen

äBtbetHein confonmre. H* u ^isillifnSbm^m. ber aB für

§eid)nnngen oon ben H* i.'s btlbcr aR 20—26 Utfdd^

— fom] 3)er 9Iiiffat Seonatbo ba SKnct'S übet bie farbigen

Bd^ittn, ober toienn man totCC über bie ISuftMftue tnad^te mir

toieberl^oU gro§e ^reube; fo tote ^(ato l^tte er nur bie Htugen

aufgetl^n um hai toeifytt S)crl|üttm( }u erbliden.

5 SDeutfd^knb bexfant bie ^d^e immer mel^r ind Sammet»

boICe. die ^J^tififo^BRatl^maHter litten unter ft(4 ondgemad^t,

bag meine O^atbenlef^re ein c^xo^n ;3rrtf)um fet), unb eS toaren

toirflid^ beSf^alb gana ptäfentable $^rafen curreni getootben. Se»

bftttenben ^^erfoneu; toelc^e fid; he\) 9R&nnetn Oon ffaii barno^

10 ettunbigten, toarb mit Sttbevfid^t auSbrücRic^ ertoibert: eS je^

nid^t ba§ erfle ^ai, ba| femanb, be^ fonft guten (ltnftd|tett unb

üoraüglid^eu (*igen((^aften , burd^ eine fiye 3^bee jum )}ariteffen

2öa!)nfinn fönnc toetfü^rt loerben. 3)ie 9h(i^ta(J^tung meiner Se*

mü^ung ging fo toeit, baft fogov ein 5(^^i(olog nn mir jnm Slitter

15 toerbeu tuoUtc. Dr. äi^clfcv, bomal» in Böttingen, too frc^li(% ber

IliitDiUc c\c[\{:n iHciiii ilrbcit aU^]cnicin fe^n mod^te, dtirte bie

<yaibciilil)ii an% bcm ©ebäd^tni^, \vk er felbft geftetjt, unb Be*

filjulbigte mirf) eiiic^' großen fi^uUeu) i^r^t^i''!'^^' ^infidjts

üc^ ein pnor gricc^ifc^er ^^ituiiöinuen joUtc öcfianacn ^nben.

20 S3on biejcu ijutcii iliiibcin fouiite jeboc^ in nuiiuv rv(ubeiitd)re

nid^t bic Siebe fc^n, toic baä Ülegiftcr, bcrglcid;eii bie Okltl;rten
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M M f^Vt Iß Mienen uriffen, f^oit auStmeS; Mefet

anab^en akv, al« onf bem ^oUMinottHcn 8itbe b^ ^abeS be>

finblt4 Mnb m einem ytogramm bcv 8tietoitt«»3«itun(|, tehteS«

tot^i Hwa^li^r fonbeni mit ben flaven toentflcn fStotien beS

^oufaniaS gebaci^t, fo bafi alfo ein 9ti^Ioa» ben nurn bto8 Be^ s

tUcnattiglett f(i^ä^en mug, in eintn bo)>)>elitn, ja hutf^aä^m 2h»>

t^um mfxtl, inbcm ec mi^ al9 einen 3ttenben^ toermtglimt^fen

aebac^tc. fü^te btefeS auffoOenbe onS üomifd^e gtönaenbe

9(k^f)nfl ^iev nuT an, toie man meine ftTbeit, bie nun f^it neun

3a()rc UüUftonbtg tot bem publicum lag, auf ben jogetuinnfen lo

^od^fd^ulen betonbdte.

!Ccfiimie^ ecfteute mi4 nun H\ wo jedoch der Bogen

erst mit farbigen anf&nf^ w&hrend die vorhergehenden sieben

Worte aus H*^ ergänzt sind. Aus dieser Handschrift ist noch

Folgendes nachzubringen: über farhtgen — £uftbläue ist die

jetzige Fassung Utfad^en — Öegiuftüube geschrieben; über

3ftcunbinncn r/ ^'t^Uvii? uub Itinia ; über bnö (vor ^Kci^iftcn //'

ein fleifeifi biMvl'i'ttetCö; über öcialeidioi bcijeii ;
ülter Vitcratui-

// ^cuaijdjeu aUijemcinen; über ^eitmu^ o nuni ^aljic 1804

1. '^anb B. XX; über b\os bey (Scnouujttit fc!)Q^en inu§ (j

{)an\)iiad)üd) loegen ÖJcnouiflfctt ju fc^ä^en f}at; für 3d? fül^rc

bicfcc — nu£ au Xicfc^ ouffallcubc anä ilomifcl^e fltan^nbc

iöe^lpicl füt)rc id^ l)icr nur an, im anfc^aulid^ mod^en,;

neben nniii aR jicbcu?; über ben — ^üd)jd^uleu ber erften

.f)oc^fcf)iilG ^cuti'djtonb^. Zuletzt @ben nl^ Wnn fiebert einen

,t^e|^er nUi-o erlnubt tväxe 124,3 3uftimmung] itjeüiuil^iue au

meinei ^Q'^bcnkijrc. i/' darauö ff^ wie jetzt J/' 5 juckte] td)

judite 8. 9 Öro§en — l^aben mit Blei aus Von ^rof^em

Söertl) uiu&tc mir bcS^tb fevii, H'^ lu non über mit H-
mcincrfeitö mit Blei aus von meiner Seite H- ij mDt;^pn.

für niolfeti. H- 12—28 Unb — bcr fehlt W i>s t)fiilid]itL'nl

^r3lid)|tcn C //^ ans dem Schreibfehler von t)er3lid)ftcu

das Richtige IjcuUdjftcn. (fr3eitr^nii'fc mit Bloi über IPcrfc

125, 4. 5 befähigten — ^^urd^^eid^nungeu aus ui n^ \d) burc^ ^nrd)=

^eici^nnngen rcranlaKt, 6 Stubium nach Das W* 7 longc,

unb fonft] Ißange. <5onft womit ein neuer Absatz beginnt H-
daraus wie jetzt 8.9 ord^iteltonifd^n Uberxeflc mit lilei

über ^rdditehur i>3 ©igenfd^ften] ^i%enfyiimB} 12(j,i

nett über sierli«^ 4 bec über biefer u. |5 übec bie
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f»o4Mn3eit mit Blei über ecnnts'ccncwet fletner <9oIb'

ntilnaeit JB* nkoQne id) ^e« aR ftr bemeile 25.m
hOük — Sotflt aR ftr mit (oftat)^ 9loH|t veO^mMk,
97 ati|utif]^«n loor. Aber angenommen« JH* m 9n He aR
mit Blei fllr Der fi* 127, 1 aiiem mit Blei ans ber Alte*

xtn t lociibcte aR mit Blei ftlr mibmete fl* 4 femev«

nieit] eintgemtafieit f daxans wie jetst S* 7.8 letntgen: ^
t4 aR ftbr veitttgen. Dtefe 3efd;Afttgnnd entffrang an$ einem

anfmerffamen £efen 9 toon— sutoenbete aR filr nnb for»

bette jtt ^rdgecet ^lufmeiffamfdt anf. 19 feine— S(ftti((«

feit aR ans fein tf^itidet (ebl)after <0etfl H* 13 fte aR für

er IP Unterl^tung nach geiftreidje JST* 13. 1« bcffelben taiicber

aR für abermals E* le. ir tl^— ^öf^ett aR mit Blei für

fic fic^ 3u gciDijfcrt atmofpl^ärifc^cn l^ölicn befonbers JSP t9 ettt

Uber auf 20.11 bobutd^ angenAl^vt ana nAI^ere $vfi«

fung eingeleitet« 23 Vor flbetfe^ung steht S* englifd^e,

mOglicherweiee ab^ in JBt* nur beim Anfimge eines neuen

Blattes übersehen worden, wie aneh bei bie der Fall war,

das aber üdZ wiederhergestellt ist. 28 fic^rcret] ftd^crcr

H*H*C 128,8 SBci erleid^tcttcx aus Die etlcid^tcrte IP
y. 10 toatb — (iJctoo^nl^eit, aus brachten aurf) bey mir bie ^eU)of)rt*

^it berpor, IP 23.^4 criiiiu-rc ^ nur, aus iinb criniiorc niu-l)

nur bdron, Ji* 24 bii über 5ur M"^ 2b ^11 über t^iit Jl-

27 öJeifteö nach JTatur: H* 129, 8 an] ein H"^ daraus wie

jetzt iä intercffirtc all fiir bcfd^äfticjtc H* 19. 20 Un=

äd^f^cit — gan^c aus in Uiiact)tt)eit l^albn unb ßan^cx iZ-

130, 16 ^ro^ottigen aR mit Blei für bcbcntcnöeu H- 21 "^otte

unter der Zeile -ff* 22 ein nach l atte H"* 2:1 tjcronftaltet,

aß mit Blei für bereitet, 131, 7 (>ülüjjal,5icge(n ~ glns

firt, mit Blei aus foToffalcu i)ai:töcbrannien qlafirten Riegeln

7. « tOQ^riieljuien] entbedfcn daraus wie jetzt

9 einifiCö fehlt //- üdZ 10 fonfttaer fehlt üdZ 7f»

14 toat mebcrgebraiint; aR mit Blei für brannte nicber; Ji^

1? mit — beließ, aus bas ^oftregal perltet), ff* 20 nad) Otongcc-

Qcbü^r aR för unb 2lnftaub 77^ 20.21 «nfrerfcits aus pon

unferer Seite H* 21. 22 ancrfniintcit, — ^ai)X^ aU für auerfanntcn.

3nbcf)cu tpälirenb beffelbcii Raines £auf ff- 2? imb fphlt C
Bteht aber 132, 1 -Ijerionlictie aus Vnni^ ^Hiuiniict^e ii^

ä foUte mtd) für wavt> tc^ ü'-' beglücCen. aR für begliicft.
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8 )iMföitli4 üdZ H- 18 toat über fjatte man IT* ftc OdZ H}
19 mäft nach fte -H* 133, berfelBe aus berfetbigc U'*- & itjunbcr^

tat nach es ifl bicfet JBeaie^uim für biefcm Sinne Ji*

IS oudgeMdft. nach gemibniet. i8 nrid^ ^UQUiil tit mit
Blei über mit 19 fo-— tm ans füt ai»^ st.»

frft^ctt — £tefe. ans gar bebeutenbe UntesltaUundcit im fcfil^ereit

Sinne, fi* m fel^ aR mit Blei für gar S6 tit über

^ 134, t ^)iiö4ttlt4 ans TbtiAi gdudlittlidi £^ on^
üdZ 2* s tenttfad^te nriv mit Blei ans es macM« miv dar^
9 (et — aU ans nn^ im gana^n SManf i^effeKen Ä* u. is

mm— Sremtben aR ftlr tiefes pf{ftnomen le Iie§, aR
Ar loffen H* mib über ft<^ an l^teltJ tum bem Stn^elnen

mtier^eli, B* danuis wie jetzt JEP se bitr4

185,4 fo über am^^

ISIS.

185, SS i^ — geioo^nt, ans bas i^ ober {einen tikm^^ ^e^m

lieSr n>et( ic^s fcbon getool^nt mar, 186, \i Storlomnmiffe

aR für Z>orfaffenl{eiten so^Si fein.— MSjßx ans fetjn,

von wo^er nns ss gondbct; mon ans gemelbet mar; ^
94. SS ütcc— 9itoniantif(ic8 ans von (Elafftfc^em unb Stomom

tifd^em H* 137, u 0eforbeti] ^nfoefotbett JEPH* si—ss
^efbtlten — ertCftren. Zuerst torfü^ten mtb ftc^ tn fc^tcFHc^n

(Sebid^ten, einen ^In^enblicf ftc^ auft^altenb , felbft erfidrenb.

Dafür aR gcftaltct unb in einseluen ®rm)|)en einen ^ugenblid

t)ertocilnib butc^ fc^irf[ict)e (^cbirf)te ftdf) felbft erHdren. J5f* daraus

wifi jetzt 138, 3.4 djiuaftiriflLfd^en nach fd>5ncu inib R-
7 lua;; - g^ubnicapitcl üdZ aus lunrcii bic eutüptiirijcn Per-

fudic 8— 11 bem — eitijeileu, alL liir buid? Priicf i)af|elbiae

Jierporjubringen, u meinerfcitä all mit JJiei für ro?i bcr

anbcrn Seite 19 öoE aR für mit H- 20 lueifiiu^Lne^

ÜdZ IP 21 bcS Sickte» aR //* 23 nur tl^ciCtDcije mit Blei

über nid>ts als 77* 24 gau^ unb DoUig aR mit Blei E}
139, 13 6)eüQnotie tf aus Geologie K* u füt nach bat^er

ballet ÜdZ 20.21 bic— S3otfa|e§ aR für geneigt n?ar,

^ngleid? feinen Torfa^ eröffnetib H} 21 ©d^rift über 2luf[a^ B}
Iii aujäet bem über jugicid? bas 25 au^ üdZ H* 140, 2

om 3^a(5C aR für über ber (Erbe 5 ob aR für los ff*

7 <iud^ iehlt 9^ ÜdZ 24. 25 beigettagenj beizutragen
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SS—37 l^eifd^ie — ^l^&tigleU aß für fd^icn erneute Zißti^i 31t

forbern. H* 27. 28 in — gc^iigm aR für beadjtet H* 141, 12

%xoäni% aua ^totfnen Sebl^fttf^t nach einet J?^

1» |itr — 9bi0¥bmtn9 ans )ttm neuen Umbetten H* so. si

ittttevBn^en. — bemerfen aus unterbve^en, n>el<^e$ äberljaupt

ifter — bemedctt H* as nacl — liov aR ivte oorf^er

3s—142, SS ^»— Ivüfite. fehlte B* ; auf eingdegten Bl&ttern

nachgetragen H* 142,3 au fehlt IT' 143, 10 txin 3iM

l^tt aK H* ii->i3 @4on— 9lufe8, Itlr Überlianpt fonnic

an«^ btefe neue/ faum confoltbtrte 21nflalt 14. » mit —
^erfenming aB mit Blei 9tneT(enniniQ] 9[nineilung C
1« einfettbete nach mit frcunblit^er Semethmg darflber ^ner*»

fennnnd rt—90 evflattete— Sd^vitt aus und für watb

ocn bev Sel^ötbe ein ^au^itbeti^t erflattet, meiner ftd^ eines

i}üd§ften SSe^alCd erfreute, ber nm fo fd^ä^ensmertt^er mat, aU
nnfer umfici^ttQer ^ütft tvät^renb bes ^an^ai (Siefd^ft^^aii^cä

^ritt tiot &i^tt baoon H* 93 itber] aber Aber IP ersteres

.gestrichen 34—88 ^ie— l^ntetd^e. aB mit Blei für Die

fämmtltc^en ^fäd^er btefer tDtffeiifdjaftltd^en 2lnflalten i:iaitett

ftc^ fett mef^rerett 3at^ren bergeftalt erweitert, bag fie innerl^olb

ber <5r(in5iu li^res €tais ntc^t mel^r 5U t^alten loaren» S*
144, 3 meliterev toegen mit Blei über um — mitten JS* 6 bon

— Äammer] öon — Äommer Qb^änt^ig; letzteres über von ber

er cigentliti? abl^ingi 7 beförbcrt über oiefet^t H* 10 mit,

üdZ 15—18 Reiter — erbettelt aus baö neue beitcr
,

aud^

ausipcuötui frcunbHdi IjagcfteUte SibUottjcfsgebäiibe beit Ül'iini'dj

^erbonicf, bic meitere ante ^UiHtilidifeit ber Stabt 3^^»^/ ti>t*id?e

l'eit üieleii 3<i^?rcn itnnui ausfiebt, als wenn fie im Sequeftcr

liege, etwas crl^eitcrt unb gereinigt Das letzte und drittletzte

Wort durch Numerirung versetzt ly tf;at] traf IP
-daraus aR wie jetzt 24 l'e^tere aR für Dies

28 bie über ber 14r), 1. j qcgen — feinigeu aus [einen

Dortbeil gegen beii Ä^ortbeil biö (VJau^ni H- 12. 13 bem — ÖJiebet«

bilbcni aR für ben ötelnlti bes partt]enon5 ' 14(), r,—

8

tOQv -— angcfouft. für bas baf)in ge()brige fd)on ^cfeficue burd^*

t^ejcl)en unb bey je^r I}of)en greifen mit bej'd^eibeuer l*iebf)aberei)

eitiiges mit in ben eigenen Beft^ geioaen. 2h uamljafte

aR für berühmte H'-
'

147, 1 ba3 BiM aR 7 aU ein

über da« nicht gestrichene ^um 12 t&ufüd^, tl^eiB aR
27*
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•,'1. i'j n)unbcrlid)cu mit Blei üdZ 22 biad^tt. über itclitc. H-
2^ JUl)cniid)cn aus ^Ätt)enicufifd)cn IP jener aR für bei lct}t=

genannte Ü- ;i6 anbete aii für crjic -H*

1819.

148, 7 bcm — X'^ÄHgfeit aR für nicnuiii lüirhtucjsfrcis

11. 12 tun 'jJuirj all für in tiefem 2I«aenbIicfe H* 12—

u

burd) — beuiuuljigt aR und üdZ für in hie ^ro^c 35etDCC^ung^

bie ltd? best^alb in Dcutfd?Ianb hcroortbat, mit rerfioditen H-
1^. if. OJnng — 2BcIt unt<M' lUeitlanf n?ib §ua 21.22 roar^

— ^citecfeit aU für loarö, ircbnrdi eine ollgemeine .f^eiterfeit

itdj 26.27 oud^ — ®efettfd)aft aK mit iiiei und aus ^ie

!)ü^e WejcÜfc^aft mürbe fZ* 149,6 pcrioulidj aR H* 7 l)oren

aE für cicbört H* 8 oud^ über hatte H* 9 Örof] ^ürft^

aB* durch V mit l^hn in Frage gestellt Jf* daraus wip jetzt

H' 11 fanb — Darunter au^i n^orunter id) aber feineu fanb

12 ein aR 17 gegen mic^ mit Blei üdZ n nnb

üdZ H* 70 in ben aR mit Blei für bie H- Lf- ^4?crfon ber

^tt für boppeltc ^erfon W 28 nnb — grembnrtige. aus wo*

bnr<b ic^ benn in — grcmbattige crful^r. Nach diesem Ab-

satz findet sich die Stelle 150, i3— is 3» 4>flufe — tetfenb

mit Blei durchstrichen in folgender Fassung: 3^ ^Qufe ^af)

iä) @raf ßanÜoff unb @taf SomMeg, fobonn ältere pp.

lÖO, 1 — 152, 5 ®c]^eiiiiewtl^ — (SJigag lautet auf einem noch

Torhandenen Blatt von B}*- in Anschluss an die Mittbei>

long über Schopenhauer, die 151, n mit dem Worte ®e*

(el^tung endet: $on bem ^aiUbaber 1!lufenthalte l^Be ui^ nod^

bcd de^me 9iot^d ^e^tenbS, ettied fogteic^ Vertrauen eTtoecfenbett

ttv^teS )tt gcbenfen; fobonn ettnneiEte mtd^ gftau ääergl^auptmattitin

iNin XteBra an ben c^gen Settufl, ben td| in einem tneliAt^tfienf

fo tta4fi4tt0en lote nad^l^lfenbett Sf^nnbe evUiten. SDage^en

loatb i4 im ^f|»tfi4 inH $tofeffot Stetri^ in itomotan an

fvfi^e Se^ylilfei aRontente erinnert, [darflber Ilingetoiefen] aUe

Stmbe, alted Setb toiebev l^erboigerufen. 3tt ^anfe t|etU in

3ena, tl^eiU in aSetmat, ent|iftng i4 nad^fiel^nbe fetfonen: 9le»

gicTUngSsGecTetoit Sol^n bon IBerlinf bev ft4 buxdl Xalent,

9R&|t(tttng nnb Sletg anS bebenHid^en UmflSitben )tt einer am
}e|nli(|en stelle im ©iaat, einem bequemen l^&uSltd^en S^flanbe
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itnb etnev f)übfd§en gfrou iKT^otfen I)Qtte; ^ajot \m Sud, bet

'SHoinacr .g)umorift \)on [Lücke] bet gana mö) feines SBetfe jum

iBefu^ Bei) mit unticrjeljeitS etnttttt, fein SBIriben o^ite 9tot]^ Iwr«

'

fSigt iinb devabe boburd^ in gon^ eigene SBettegenl^eiten geratl^.

Qxaw^ 9KcoIooitid, etil liebet Settoonbtet, l^telt fid^ länger auf

itttb gab 9^Qum, eine Dtettoetfpted^enbe 3ugenb au lennen nnb

fc^ä^en. &it). %ai^ t>on Wüemtx, ber bie O^ulgen einet ffit il^it

]^6d^ft traurigen ^ngelegent)eit gro§mütt)ig obaulenfen trad^tete,

reifte nad| SBcrlin um öon S^ro SKojeftat ben Äönig SBcri^eil^ung

für bell ÖJcqner feine! So'^iiec erflehen. 2)er ÖJried)e (^ic^a4

150, IDübiiii^ aK mit Hlei für ^tr^t öertoittluete aK
mit Blei üAr rciiiMtttbtc H- lo lictridj i i('iit[<r Xittri(^ r.i— 25

inufjte— juidirciben. au.^ irußtc nubt, ob maiidjc jitjlinKl)i' l'LuBc^

rung fcinci llatur ot)cr einem innctool;iienben Übel ^ii^uidjrciben

fet). H- 27 löo|t — bebcnfeiib über ohne 3U bebenfen

1hl, ö. 4 Seine — on; aR für hatte ein unanaenebtncs

2lu^crc, bas mir eine Hxt von 2Ipprcbciiiiou ^jab; biefe iiiodbte aber

i>al]er fommeu, ba^ er dou lioQebuc crnpfolilen iinir; tjcmuj iZ*

5 bebaucrt nach i^n //- letztrea mit Blei gestrichen

10 an jenem aR mit Blei für am le^terejt iZ* 12 fid) — er=

innernb, aK für in lebf^aftcr (Srinncntng fidi crficucnb^ IP
17 ^n — ?lngefteüterj Otegierunqs ; Secretor ^ofjrt IP; Name
fehlt und wie jetzt Über OieguTung§!©ecretnr 7/' 19 Stelle

mit Blei über 5taai H- 21 bcr nach Don [Lücke], letztere

mit Fragezeichen aR srestrichen Tf^ 'jf. mK- — im-

jdumt aR mit Blei tur bnburd) in gan,3 eigene :i.^erlegcnl)citen

gerätl). 152,2 fu^tc aR mit Blei für trad?tete

9 fe^r über ^ut iZ* 10—13 tonnte — mittl^eilen. aR und sonst

für l^attc fid^ nid^tä ßrfreulid^eS mitsut^eilcn. 12.13 3)ie

— [RegierungSbekyoQmäd^tigien aB mit Blei u i99efotf|mffe

über 2in0eie0ent^etten H* la. 19 ging — entgegen. aR mit

Blei für marb im ^freugifd^en angeftellt; H* 153,3—6 follte

— mugie. aR und sonst für l^atte färfit XHettcrnicf? bie (Snabe,

mtd) fo^Ieid? bey meinet ^nmelbtuig p einem ol^nel^in U\ptoä^s

neu (^aftmal^l auf ben ^>oft^of cin3ulaben, toobon id) mid^, meine

iSefunbl^cit nid?t ol?nc (Svnnb Dorfc^ü^cnb, banfbarlid^jl enU
fc^nlbi^te. 6. 7 ^ud^ — mannigfaltige^ aus ^lUetn es et*

teidfte mid^ au3 ber gferne 5U uerlcgener ^efc^dmnng no^
mand^es la (fifelegenl^t naeh Z)epefd}en
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153, 18 üctbuutluiig über finficrntö H* n tüötcn über

Bey 3ena mürben -H* 2.% eintteten] toa^rne^men für bc*

obaif>tcn H* 154, 5 ^etting — iBetrod^tung aus luar bie Se^

tvaditinii] (T|Icirf;»fan5 aeliuKici! Jf* fi tT?ä^renb aR mit Blei

für Der i/' ,'7 \ai) mic^ iiK mit Blei fnr roarb H* 28 l^ierauf

aR mit Uiei und dann noch mit Diiite üdZ H* 155, .» (^xiicu

aR mit Blei für Bciben /Z* 24 feit — erftenmot aR fl*

28 anf ber ©tfUe fi^r aiuf» hier 156, 2 tl^eiltoeije] eine

t!)ei(h?eiff H* erstcres Wort ^'estrichen TP tote] fo toie

eine ii* erpferos und letzteres Wort gestrichen 6 fid^
—

f)Qbe. alt für biiroraebradit warb. 7 toarb üdZ H'^ s irf^

ÜdZ niliuic alt für bieiV //- n id) üd'A H- gco^

gnoftifrtic aus gcologijd^e i/' 12 bclc^renben ^JJtuftern über

inftructircn 3)lufterftncfen 77* 15 f^edetlere aR mit Blei Jf*

auf nach legte hin3u dann aR fd?Io§ id? batan dafür Zeile 1^

aR mit Blei tootb angefügt H"^ 20. 21 bei — ^efuc^ aR
für mir btc (Ef^rc eines Öcfudjs gönnte unb lueld^er H* 21 tluf

über Vot fi* 24 erneute mit Blei aus erneuerte H* einige

ÜdZ 24. SS Be^uf§ aR für 3um (Sebraud? S6 in —
ßeffou aR 157,2 aU — ^orceffaniagt)id aR TT«

a aud^ ÜdZ 4 baatoifti^en ^ üdZ H* n dbtmaU g üdZ H*
16 ^KUmntev aR für (Et^on« n f))ötere <jf über met^r ober

ircniger 9—21 3113 — anjunel^inen] anstatt dieses Textes

stand xne»t H^ i 8e^ @ger Betra^tete id^ ben Itammerber^

mit erneuerter ©orgfalt, er fam mir probIematif(|er bor aU je,

ittib td^ loav totcbet mit 9leu6 geneigt, il^ anfd 9tote fäT |)feubi>«

Hulcanifd^ au ad^ten; daran schliesst 21—2s beim tocd^dCt»

aR mit Blei. Diese ganze Stelle steht aber nach 157, 24

—

158^ 3 2>te — gefenbet. Für die jetstige Famng ist ein be*

sondere« Folioblatt 156, v — 157, ^iev — üM^feti om-
fksaend eingeftgt S5.S6 let ^ ilitiberfattfl fthli B*^

27 gaBett — iSef^fifH^unQ. fehlt C offenbar ans Übersehen.

158,9 lta4 aR mit Bleistift itlr ons ^ 4 i<| fidZ, wie

oft 7 ju Aber mit 8 fo fldZ IF» bev— ^tt aR
10— IS bte — (iniQe aR ftr bag tdf baooti ntd^t genaaere

Hott^enanfgetiommetiftabe* Sege(mAgtde<9e|laltitndett einiger

IS fi4 — gejlalietcn. aR für maren fef^r bebentenb« B} ipetfe
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über magett M* n aUitflevPclm tm aB IP is IM beide-

mal Aber 9011 B* », n €kft(hta9ieit amril^ mifc

Blei ans und ftr l^ärtePra (B«ftoiiu»lfit jufammenleden JB*

u aBommiete aB H* 159, i—s fu^ie — t^. aR mit Blei

fBr mafite btcfes Dorfommntg ab Problem Uegett laffen. JZ^

u einer bc9 leiteten] bal^ Sediere M* ber leitete, daran»

wie jetst H* n (efonbete miter «^roge S* SuSfü^rutia

ttiib mit Blei über ^[u^fü^tHc^fett, ^Senant^feit H*
lieferte — «^eft. über mid miter worb bas Stotptiologtfc^e

uttb 9labtr)mf|enf(l^aftH(^e f^eft I. 3. abdeKefert H« S5 frifd^e]

€tite fnf(|e il^ 160, i fi^] id^ IT« daraus wie jetzt H*
3 imb über <E(rtimiierbI&H<^en i begab] gab »7

$int — fud^t. Diefler Absats irt auf besonderem Blatte

geschrieben, das an jetziger SteUe des vorhergehenden

Blattes eingeschaltet war H* i6-'i9 bebeutenber — ge«

fontmen, aR för fonbcrbares IPerf; er wav auf berfelbcn 5pur

lüic auf bcn 3fi^rt!^um ^ictotonä geroahr morben H* 161, a

'HctarbaHon] bation über bircn H- Unrbeii über roarb i/-

3 büd] fehlt üdZ 7 fid) vor auf JP trestrichen und

ÜdZ wie jetzt Zeile in übur tmid) bic

10 betrachtete üdZ, dagegen dieses Wort nach Sd^rerfen ge-

strichen jff* 15 — 17 gegen — fann. för tucldje bas ge-

funbcjlte (Bct^trii t)on innen heraus (ßrunbe rid^tcn. Ii-

1« 3fcttöiic^e .9' H* 20 bic üdZ H* fRaum ücrrinftetteti

aus Saal terfiriftert H^-, wahrscheinlich hatte (loethe

dictirt: öerftnfternb. 26 mel^ircren — geleiftet. aR ei-st mit

Blei dann mit Dinte für meistere ^fortfd^rittc 5ur Döllen-

bung. H* 27 nUyiciniadjert, unt)C^tcrtcn ali erst mit Blei

dann mit Dinte Ii- -n. ^i^ ©rgü^lic^ed iidZ H* 162, i. 2

bie — be3eichnenbe aus auf bie - fi* bcjictieube W- 4 JBcfuctier

aus löefudjenbeu W- s onbercö aR mit Blei für einiges B.^

20.21 her — ^räporotenfüinniIu!i(;i mit Blei au^^ bcs — ^rät)o«

raten^abiiut^ 22 bcrfelbcn inif Biei über bcffctbcn -ff*

163,2 ridjten. mit Blei nach (teilen. 7 liorige» 3Q(}r ali

mit Blei lo unter — oufjune^mcn. aR init Blei für 5U

tbrem €hrcnmttalteb ernennen. 23 |o etttjac^ mit Blei

über bcrgletdyen i/' 26 ^iernod^ — an] unb et üerglid?,

woraus mit Blei l^icU — beffelbcn jujommen. i/* daraus wie

jetzt E* 16i, 1. 2 — ^ef^&fttgund] S)ic ^efc^äftigung
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luatö T{- daraus wie jetzt IP 8 3tnfd^rift nach bic JFf*

9 3f^ici>^id) be§ (*r|ten aK mit Blei B- u an mehreren aus

mel^retcr Jf* i.s antiquaiifc^ aH fiir tjiflorifd? ü- i6 folc^erj

biefet daraus wie jetzt H* n toeitete — ?0lut^ für aUc

Sitfl ttnb £tebe ausging. aK mit Blei ftir oergangen, dann

mtging. is meiner — O^ürftin] meinen — gürftinnen H-
daraas wie jetzt H* l^tte] f^atV daraus g*^ wie jetzt

19 angefünbigt aB für oerfprod?en 2i in ^ot3 aR H*
« be* — awt^h mit Blei H* 28—165, i \a\) —
Goinntlttitg mit Blei üdZ und sonst aus fanb fte niemals in

einer Sammlung beyfammen H* 165, i. 2 teb^fte — ^olq/t]

IBettac^tungi^folge H* daraus wie jetzt M* s. 4 Befd^auen

über btha<bten H* 4 mit üdZ if* r.. e aBcr — feien aR

und sonst för fit — IP s meine fQUittt aR für fte

it a» ttfidtte aR für befanb H* i9 i^reS ^efi^ei aR
9>. 2S lioti — Sfolge aR mit Blei fftr (Drtgtnalfupferbiditer anf

btefcs IDerf be^flgUdr u olie ans olleS ben — tarn

aR erst mit Bld, dann mit Dinte fi* 166, a 5tm^ —
teilte über IVTtt ftclier letd^her Jff* s auS bem aR für

bnrc^ bos ^ 7 6taat8xot^ fehlt 2* infolge der mit Blei

geschriebenen Mahnung 93imu4ine ist der Titel eingerückt

worden in 10 ^1$. C8bv. m.» fCitlofie —
SBctel^venbeS unter und über Tbissßßfycit», X)orbetieil«nbes, fott>te

Sele^mbe» f 167, 1 untmi^tet Aber belehrt IP 4 im

9tS(pmetiien] ü(erl^au|)t H* daraus wie jetst J9* 4.5 in —
ilnnflfoflintlunflen , mit Blei ttdZ und sonst aus StmWiaUn.
nnb Itimfkfatrmtlmtden betreffenb, H* s erlitten Imttbe. nach

erhielt. E* 11. 12 fe|ien — attSeinoitb«. fldZ und sonst aus

mnrbe non ben Sß. Ä. 8f. in Stwn^ nnb Sltert^um at^ntmibees

^ff(tt. 21 ben Q^ebottfen fldZ aus Oebanle H* 22. 2s bie—
ottffilUegt aus fic^ — auf|(^ltegenb H* 27. 28 no^ — b» aR
mit Blei für nad; ben 168, 1 S^tefe fe|en aus TXndt

biefe nad^bitbenbe Ctinnernngen fe^en EP Italien über l^äten

4 Metben. über geblieben. JSf' 7. 8 ^um— tm. S)etoonf^ire aus 5U

bet f>. t). 3). Pirgil JI* 10 fo nach eben 11—1$ IBIfittec —
geben aR und Aber ^tod^tou^abe bes Ptrgtls ton flnntbal

6oro 3u 3icren beftimmtc BWtter gaben jff* 16 toirffont er»

hjcift. aR mit Blei für cingeniftct tjat. Ji* 169,4 toiti^tigen

mit Blei über bcbcutenbcn 7. s ^in — iülaU aR für Das
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Kupfer BesUgUcli diesea hiatoriscken Blattes ist aB
mit Blei bemerkt: üttige Stecenfton bittd^ 3Slt\)it etnauft^al«

tnt. H* Ii. 18 Ü/tpMüit imter der Zeile H* is gfatbe fei

aus gfarben feien n bcn tranäpotcnten aR H* i6 ©d^off*

Ijaufen irrig statt Bern. i7 fc^ieneneä aR für jd^einenbeä

IS— 20 aiiftott — eintrat. aR mit Blei für ber cntfd^iebcufte

(5cnuf5 cnMid? bcytiatjc 3ur pciii ivax^. H* 2i iä) üdZ H*
170, 2 luar C5 toot)! über fitien e^S //* 9 bcn] betn u Xrieb

nach II^im|d/ if^ i5 zwischen i)aa und ,f)eft wur eine

Lücke gelassen, die Jf' wie jetzt ausf^efüUt wurde. 18 obgleid^

aR mit Blei für mit ^^ibbilbuiitjcn über Bil^lPcrfcu n beren

nach uns 2i für und aR 171, i \)üx breifeig ^ai)^

Ten aR Jff' 2 fcl)r nach bamals s um üdZ Jl- r. ber

befannten über von Ii- ü. 7 iän^ctinnen nach oorher von

8 nach ^illten eingeschaltet ]al) man njol)!, gestrichen H*
13 geblieben jein? aR für fid) ae5eii3t babeTiP is auf über

nad? if^ 21 fidi — beft&tigte. au» abermals beftätigt nnirbe. H-
•25 auf über gegen 172, 5 feine ©d^eu trug üdZ, dagegen

dieselben Worte nach 7 anS^ufpret^^en gestrichen lo be^

ÜdZ .^iiinT mit Blei üdZ Ji^ i' gewann aR mit Blei

für fanb füUtem über traanicni is Iie| Italien

ÜdZ und aR füi- fiftirtc baa llntcrnet|men H 23 ©djrift^tige —
^ßerfoncn aR für Sd^riftctt 24 aitne aR für er

26 Gliomen über perfoncn II* Criginal- aR mit Blei für

inirflid^cn 28 etfd)ien — bcrfclbcn aR und üdZ für fam

^ gletd^ec H* 173,3 It^auger irrthümlich statt Bergler

toobutc^ nach beratts £P 4 Tage jtniefad^ üdZ und aR für

^eit glcidffatts H* 5 gleicher ^^eilna^me mit Blei, letzteres

Wort ÜdZ aus meinem 2{ntiieU M* 6 ^emuiittid ^Programm

letzteres Wort üdZ für ^ermatm fl* n SBenamung über Be*

namfung n le. beten S3erel(|rung ans SSerel^rung berfelben H*
17 berfelben über bcr Haturerfd?eiuungcn 24.95 untet«

itbifd^e — (micfAmu) all mit Blei H* 174,4 getoa^rt* aR
ftr bemerft' fl* 7 (^ebid)te] (Sefättfie U* daraus wie jetzt H»

©anjl^ten] (^nl^eiten Jff* daraus wie jetzt unb fehlt

ttdZ JET« 8 iebeg fehlt aR U* i« ^tetfigi iBcmerfunflett

letzteres Wort üdZ für tHeiflg ss genügenb] im oer^nüg»

ten 6ittm; daraus flitÜQlt^ ^ daraus wie jetzt 175,

3

toixb aber ntd}t fo 4 Gie aB f&r ZHefe H* is stellt
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aB für brätlet H* la. i9 toat: — ftü^ über ^% ber iunge

Viam ftdi ju früt} möd^te IP i9 fo^en iT* C » tot üdZ H*
loeldic nach oor fl* ts bm S)onf Uber Hii({m nnb €f}re jH*

btr] ben jüngeTen mteli fold^er Dinge 96^98 bte—
ftmnifit. ftr iiod^ fd^tnotf^ft fe^ fotmlcn, inbeffen fie mir iti#

mel^r mnnbett ivollten. H* 176, 1—5 ^ — Uanai, üsblt

so in feUt H* fldZ H» so.si ticxfe^t fehlt fl* üdZ
t7 aufi atterft^fle üdZ nnd sonst fttr 5«m ötterjtd^erfieit

177, 3 ü^eife irrig statt. Hess. 4 fjQnbfd^riftUd^en aR für ge*

fdjriebcueii H* 4. u 'Jliijc^üiuinn; unb ^Begriff über ben öe»

vjriff IT* 7 toerbfii über macblcii s unb fehlt

iUlZ i/^ u> niid)
1
unb iZ* (7' üdZ wie jetzt 14 um

fo luit Blei über befto 16. n bet — ^tilfc aus 511 ^filfc

ber (finbilbungsfroft unb hei 5lttcl^bcnfcn§ berbcy 20 (Sin-

fidjt ~ DieljöLjri^^j aus tiefe oieljät^rtcje (^nftd^t in ein

23 büc^ über nid?t 2s l)ätte über roärc H* 178, 6. 7

l)Qhtn — ÜdZ aus foUcn barau§ 10 entfd^Ue|en müffen

aR für 511 entfd^ltefecn l^abcn i6 beffen aR für feine J7-

17 mir nach mat toar. ödZ H* 23 fügen mit Blei

Über )ctjicfcn 179, 2 jii be^nnbeln. aR mit Blei füi- Dor»

'^unehnen. /f* 8 unb bereitete aR H* 9 bor, aus tiors

bereitenb. 9—11 ttJobei — l^obe. all mit Blei JJ* lefonb

über fd^altetc //' n einju|'c|aften. aR mit Blei TP 19 td^

üdZ JT« i's borij ii^IZ 77» 180, s bürftc nhrr tonnte H-
Neben dem 180,9 mit ^HTÜrfbrituifn. schliesHPnden Absatz

ist aR bemerkt: (Sine abermalii-jc fori-^fattic^c (fnhDirflimf^ bfr

Dlotitie ber ^liaä bürft* id) am tuciiii]ftcn licrgcijcn. i3 an-

anmjlena 2Beifc unter meuicr 21rt 15 bcm — (iJlücf]

mit (^lücf bcm 2)iöQn W- 181, 22 fic^ üdZ if» 26 ergö^ten.

nach fid? H"*- 182, 10 inbifd^cn aR mit Blei J3* 10. 11 ^xiom

$atal)ja fehlt auf ireigelassener Lücke nachgetragen

16 bic aR für ):\(x{\z ID 17 l^ottc üdZ H* 18 jur über bie M*
2u SJort — Süftc über id^ \df) eine Söüfte oon itjr il^ 24 unb —
finbct aR mit Blei 27» 26 bleibe, über fey. 77» 12s— 183,

1

brachten mir über burd? fie erl^ielt id? H* 183, 1 3). @. «abftS

fehlt H\ doch ist aR mit Blei bemerkt: 9lome? Ä» g üdZ 1£»

4 feine aR für bic 77» h fefllid^en ^ugenMidten mit Blei ans

einem fefttid^cn ?tugenblidfc H* 7 bem nach mit 17» 8. 9 mit

btttc^ aus nttd^ burd^ f^in .u gfürft über XRann R*
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17. 18 mm — aim&Vvt. aus fl<^ einer an^emcffeiicti ^fit ergießt

jener SRetl^be nadf fetner 2Irt ftd| anaunftl^etn oerilefie.

19 {^etr tion] !Bon IT* daraus wie jetzt H* 184, 12 Ibe»

rechnen] übetfel^en JSP daraus wie jetst H* i9. so unetlof(4nem

fiber mtauägclofd^tem 185, s—s M SRann aB flBr

als er fld^ entfernte, janb ftcf^'s gerabe, bafi er Dr. Sleiftg jur

<l(e|eQfcl^aft mit nad^ £^aUe na^m, einen jungen Vlann, benJB*

is^ie fa|t — bro4 aR erst mit Blei dann mit Dinte itlr

(etrfihte ein un^lSifltc^er jatt nnfcre ^van iSrogtierjogin, wo*

bey fie ben 2Crm brad} nnb B* le VbtSgCeiten] Sa^c

wie jetzt H* so bo{ nach nnb J7' »i mit vor bei

gestrichen

1821.

186, b l)atte — gcfunben aus fanb — crnjünjc^t H* 7 jciucc

über il^rer 9—n Ucimaljre — unge|ammelt aus in Ders

fd^tcbenen gfuteralcn tuag noc^ bon mit ungcbrucft über utii

t^cjaiiinielt roii (Sebidjten H- i:< fie iidZ H* 13. u inbem

//' über ba //* i4 in — tano^c all für auf bic Jfolge H* 20 Don

nach uub i/^ letzteres gestrichen H* 21. 22 fonbette — ju*

fammen.] bie lä§li(j^ften fonbemb in bie ?Po^^)en jufammens

fieQen daraus wie jetzt 187, i. 2 iycrbeutlid)iittg

über Perftätibigung ^. 6 nöttjigte — tjatten, für nmfitc id?

botb iuuel)aUen. H» 10— 16 hierauf — cin^Uicid^ncn-j 80 njot

mit beim niicf) ba§ Csifücf ^fito .<^ntfetC ^o'^it bet ©ro^fürftiii

5lleranber imb ipdiflen ^criuaubteu bc^ mit fef)en unb njenige

3eilen in if)t (5tnmmt)H(^ fci^tctben bürfen. H* Auf ein-

geklebtem Zettel wie jetzt 25. 26 neuen — t)ox, für

berDorgcfiutt luorbeti, ein -jy^amtfcti^Dt J/' 188, i;< ™i7 ein —
t)eTbDr(^ef)oben, aR für von ipcldjeni frc^lid^ ein 2;Tittt]ciI fi+ctt

gcfd^tieben ift, hjcldie? cintaben foüte bn§ llBrige nnrijjubruigen.

Pas 3lbeutciicT tu^n l^iili'-S ^ebiirtctog ii>arb gcf*riebc?i.

19 buTC^ — abgeteuft aß für ^crftreut inib aiibcnuärts bc^

fdyäftigt. H» 26 3(n bet ^itte für l^älfte 189, 1.2 ^u*

(|Ui^ üdZ Jf* 4 aud) über uub i£* 6 gelangen nach forbcr»

ten 13.14 nach gemad^t stand t^abe. u überfe^te

commcntitenb ans überfc^t uub commcntitt IP 15. le bic —
üBetfenbet. aus nnb fcnbct fic in tiefflid^cr ?lu3gabe ouf baä

aierlid^fte gcbunben. H* i9. so 9Reine — ü^iterotur ans Die
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Xl^iii^iite an ftembet IBttevatitt jowte an ber beutftben H*
u toetbrettete nacb Mnglid; H* 190. 3 imi aB B* lo SlU^t«

^cit ~ ©ebilbeten für gcbilbetc ITTeufc^lieit J?» 16 mä) üdZ fl»

20.21 berqcftclU nach tpicber H* 2i frül^crcn über alten H*
'-'2 njicbcium Rialtiti. für tuicber t^in uiib !?er mcbcn. 28 toorin

aus IDO IMl, ! bti)aupten aus ancbm bcibcv 311 führen

4 folc^eii aU Itir ötcjeit /f' 8 fdfjnclicrcr nach mö^Iiii^ft H-
19 unb — ftubirt iBr toatb ftubitt, bcfoubcrs i>i— 1'.) ^Blätter —
^ugleic^ aR för CTnuTuph^uin beffer 3U commeiitireti. Dabcy

fonnt' es jebod) uti^t bUiben uiib man trarb beQ biejem %n:

la\] //* 192,3 yiüt] fi* daraus wie jetzt If* 4 Staate«

löt'ititl S?ert)altuij|en daraus wie jetzt 10.11 'i)anh-

jd^riitliiiKii iiK is. 16 ^Profaiften für 5d>rift[tcllci- H-
17 biograpl^ifc^c Cvfjreftomot^ie für cnalifcbe Dichter 19. 20

toic — llbcrfclmni'j aus Dörtna? Ilbeifet^ung bcs 5)knfrcb H*
23—27 fein — niierfcitncn. für bas t)or3Üglid)c Talent bemerfen,

bas f^iftorifd^cä in lebcnbige ^ilnjc^auuiig Uertuanbeln im Stanbe

tft unb übcr'^flu^t in biefer ^irf)t: unb Sdjreibnrt als Ijöf^fi gc^

ipaiibt 5U idy'dt^ni tft. is Unter] 3)urc]^ //* nad^] unter H'-

daraus wie jetzt ^ilnleitung aR für (Einfluß 193, i

feine ÜdZ H* s hti Slnfang^ aR für eines Cbcif? FT-

Rnmaxüpa, der wolkengestaldende Gott, wird in tlem er-

wähnten Gedicht Kalidasa's als der den Verkehr mit der

fernen Gattin vermittelnde Wolkenbote -Meghndnta — wie

der Titel jenes Gedichts lautet — angerufen, tarn nach bnrcfr

biefcn mertt^cn lUann 11^ 4 biefcd über genanntes JT* 5 un=

gemein über mäd?tig if» fo üdZ H* 1 bei ung üdZ H-
9 ou^ebilbet nach bey uns 9. 10 ein — unter für Meies ^ec{
von ber größten ^ebeutung bey JET* 12 x6^ üdZ .H^ 17 in

über Iiis 3u IT* 19 einem fold^en ans fold^em 22 ballet — baS

ans er fecretttt best^alb biefes 23 in toeld^et aK für eine B}
24 e3 nach n>ortn 194,4 beurfunbet nach 3U ben>ät)ceit

gecitjnct tft. 14 ntnnnigfaltigfte] tounberfame IT* daraus

wie jetzt 11* 27 blieb] toat JT» darüber wie jetzt fi*

195,5 tonnt' aR für bnrft' i3. u benn ouS für als

16.17 ans — Öefd^madt. aus Sinn unb (ßefc^inacf, welcher ficb

in einet fpStern €po<be atti hm ©tubium bietet SSorgängn

18. 19 einen nimmt] eS imtcvnintmt, 2^ dataua wie jetzt H*
196,2 fflt nach bie if* nach 9Zu^n noch $en>efen.
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12 Dr. €^)nab fehlt S* OdZ E* le bwc^ ~ Xreiraen aR
ftr iiibem man fte 311 trennen fud^t H* n Si^viail 3cbet^

|rit H* u Um ^ )UflSnglt4 üdZ för ym 0el^iti| de«

fihrbert 197, 19 kpetben nach teix H* tote ans fotme JS>

91 nenerfunhene] tttne nat^erfunbene daraus wie jetet H*
21. 22 mit bcn ans bte H* n tevttaut. aR DQr fennen H*
u 3eber — fid^ ans nnb mirb jebci jbififeTftic^fammleT

28 ^ovtYeffti^frit nach 8V0§ev fl* 198, 12 SBIe — befd^affen

f&r U>as aber an<4 babey mocl(te nerfSnmt morben £P
13 stoav ÜdZ u obev über unb JSE^ 21 Bteintid^eit ans

Steini^ett n Bereit» üdZ fl* 2« no4 aR H> 2» Song^i

fehlt fl* ÜdZ fl* 27 ben nach benn aud^ H* 2a mog.

nach tinb tl^m basu <5lfi(l mfinfc^n JP 199, 6 ballet — an

für tDojii benn beyH* 7 äBa^tnach i^: H» p.s ^ugcnben

iDeId?c für loeld^e ^ugcnbcn i/' i4. 15 tnon — Scmfil^ung für

Ijicrnad) l^ätte td? benn bic SBcmü^ung ju rül^ntcn, i/' t7. is

ed — tucrtf) für n"»eldjc5 in feiner 9lrt alä irobIc(clungen an:

3M|pied)cn unb \Do\)l Wxii) war, 20 Mclt nach ntib

ipcitc //' -'J— i^iiu' — tnncf)te. für in bic ireitc 'durch

eine jci)i jdjüue lolorirte VlquntEiitciifofc^e , bic uns ^IClCf; iruti'

berfamc IVcvt cor ^iiKicn biaibtc, u;oi>oii 511 and^tiiiier §eit

foDicI bic Hebe geiueftH. //- 25 Stegiüueu über Welt

26. 27 brafiliünijd^cr aus brüfiüani|(3^e -ff' so auch ff* brofis

ttonifd^e C 27.28 bn? — tocttcifcm. aus auf u)cM>cr baS

SBunbctjamc bet ölcgiujiaiiöc mit ber fünftlcriic^en ^orftellung

\n ujcttcifern [d^icti. IP 200,9— ii bcr — anjuctfcnncn. aus

ban — fei. H aU] inbcm unter der Zeile mit Ülei fi^*

fehlt und dann üdZ wie jetzt 16. 17 toit — copircn, för

öcrfd^iebpneä ju copireii ben 2iuftracn gaben, ff'; in die.sem

Satze fehlt rWir*, welches Fürw^ort Goethe sonüt nicht

leicht gleich ^ich* auslässt. 21. 22 bad — ^JUt^pBraci^te aus

bac^jciiioic was et — mitgebracht 201, 3 .Runftiüngem

alter Kiinftlern 6 bem nach an 11.12 tefirreid^ —
'ilujctjauunq. für bcbentenbc unb iet^rrcidie ^liiidjaiiung ^n

ITcac. //- IS getoufit. nach roijfen. ff' 1«.». 20 tjernufs

'oiiiincub — auögebitbetcr ans .f)ernuffotniiicubc5 inib 'i[n%-

gebilbctercs 22 loie — (>a)ict d\i für ba uns öod? 3U-

Ic^t 24—2C rLuic^e — aäiUn für in Caffcf, tttelc^c totr bcfon^

berex ^ufnterfiamieit unb geuaucc Sc^ä^uu^ toeri^ ad)ten
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aUe if» 202, 1—6 9bibcit» — Officin far ben jungen

Hubens oorfleUen}», iioii einn jiitmeit fftm beut oUfntbcn

<Qericii» iwvgeflfOt, 311 €rtn»emng btf no<^ anfbennilttteit

3uBmeift tttib ber Seit, mo btefer auf feine eigene Q>eife fj^d^fk

tM>«)flgIi(tt filonit in biefer (Dfftctn aU dtcbifor lo tfoitL

fSäix ans l^tte nnb wir JT* is Sttint^nfMK] S^^milieiigcgens

ben daran» wie jetst H* 14 eingfaetd^et vor Ipatte. IP
16.17 iinb — citoal Uber fammlenbe toettl^ perfonen eint*

ge» E> Deieiitigtf ~ %xt f&r nevfammelte, bie

3ei^xt 1810 too mi4 (e|tcn ÜRol bet Xtteb, n^ an ber

92atttv 83.^4 fie — l^Ben. Ittr nnb bie füt — l^bes

bnrften. H* »7 gtünbltc^] gegrünbet if' darans wie jesif S*
203, 9» 10 in — 3^i(^nung an» eine S^^t^nung in btefem ;fadie,

bie jET* 11 3ugefenbet Über sufam il* bie ans biejenige

16 obet fldZ H* e^t über früt^er 17—20 mib — mbd^te.

ans inbem ber angefponnene gfoben ber Slefle^ionen mit an^eit«

blicfftd^em 3ntcref)c aerrig, beffen ebenfo etjcigcl f[nlnü)jfiu

mand^en Suf^HK^^teit nnterkoorfen ift, »—85 ^otte —
fe^. ans flUe Soubenfnote im j^flerveiii^ifd^tt itaifert^um liefen

nnnmehr mtUfflt^rlid^e, ob^Ictd^ l^cr^ebracfTte uitb jettgemäge Kunft

fetten, jcisod? iDcnig erfreulich. H* 87 einfl über erfl 204, i9

mttget^ttt ftdZ 19. 20 atter — aufgenommen aR f^r überall

gebilligt. H* 24 maunid)faltiQ über übeiaU 205, 3 ftc

— gct)Qttcn. aR für glücflid) gefd^ä^t. H- 6. 7 ^uerft — t^crfani:

melter für ipcnig UcrjammeUc H* ^•J tüixfkn Wcnnf; ;iK für

gaben inand^en (^ciiu^ II- n Streidjciijcljei
j

SdjiciljciijdjCt C
200, .1 piiifciiDeJ prcifcnbei Ii' daraus wie jetzt 4 bei

über unb H* letztres fehlerhaft wieder aufgenomiuen H*C
11. Ii ?(bft(i^t — J^eftcii für IPillcns in meinen ^eften bapou

(Sebiaudj i/^; in vor 3LÖiüenö ist anacheinend Fehler des

Nachschreibenden. -20 inbem über ba uon tüo aus

nnb hjo H- j*;. in — ^Jlnalogicn ali für inca>if)cr ^Inalogieu

i'icb \n biofetn ,f^We if- 207,9 ermad^tcn miebcr. für modjten

löiebei; auf. 11- i4 mie nach Fünuiieilid? i4. 15 fiimmet«

liä) aR H"^ '20 bcm - toa^i aR für mic H- n jeigtc nach

er IP w t)abe. uaeh hatte. TP 208, i eifte^ — ©türf.

aus erftc unb 3mct)te Stiicfe. II- s mit morb aR für ic^ l^atte

lu erncncrn ist Fehler im Druck; schon IP ist aus erneuern

das X gestrichen, und steht auch so M^C i3 eifrig aR für
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gente H* 209, i. » letilte— meiiicv a& fftr fachte nteiise H*
< Ott nach anfmerffam jtt mad^n, 5* 16. ir im Groltei^OQ«

il^m aus be$ ^To^l^rjofitl^s fl^ u. bamtt — IBcoIni^s

tntifleit fUr bag es ja an genoiffen SSeobad^iungen ntd^t JB*

210. 5 Hotpiffyn )93<9ettttton aR flBr pffan^entpelt H* 6 ^fHait^

aen mit Blei adZ H* ii. is filiev— 9bittt¥ aR mit Blei B>
IS an ttdZ; dagegen u an gestrichen nacli seigeii JT* 2i. 29

unb— toovanBevttten. fiber wobey td^ mic^, ben nbrt^ debliebenen

Sonatli betro(|tenb, sn t\nm folgenbm Qefte gar mof}( boi^

f)€mka fonnte. JEP

lb22.

210, 94 3ut] 3» M entllanb] entftonben H* JP 211, i

aRoOcrd ^tttf^c ans Die SRoOerifc^en IDeutfdicn M* 2 lagen

uns bmc ans oor unS lag s au^ aB mit Blei 4 nach
5DonitoevIS folgt noch ffid^lk villfommen. jff* s log bei aB
Dir mar beigelegt. H* Befldügte ftd^ aB mit Blei M* i in

— 6ad|e aR fUr f)terln IF* n nun g fIdZ 2* is. i4 mUU
— fein, fehlt Nach dem hier mit fein, sohliessendeii Ab-
aata ist der flbrige Banm der Seite leer, scheint aber über-

klebt gewesen zu sein. B* so bur^ beS aR för wn H*
21 ^ nach oereltrt. fi* 2s Ivette tIdZ S* 23. S4 onaufd^affen

Gelegenheit. aR f&r an0efc^aft. 27. 28 übervafc^te^ buv4

aR fftr verehrte mir J3* 212, 9 vor 3ei(^nungen ist ^e zwar

gestrichen, aber dann unterpunctirt H* tu 12 fijnof^tifd^

über üielfälttge j^mborifd^ WC u ft* — ftcttten für

man püxaUtl ftcUc« Fonntc 15—17 boB — toerönbcrtcn aR
für bic reränbeningen immer Dcränberter 23 fold^e] fcl-

bigc if- 25 (drillt blaoie — S^aturforfc^er. für ^niibatncnt, fünfti^

gen ^laturforjcfierit ^mn Portl^eil. 213.1—4 für — lafjen.

för nadf ^aturfuube au[inerfenbeTi ,f>errn Hiatti (^h-uncr bijLiiaftigt

eine uraUc colü]|Qle ©ic^e, bie quei ubci ba« ^iulibett im iufen

cjclcgcn t)Qtte, tjeriior3ii3ict7en. JET* 7 — 11 bcr — mitjut^eilen. aR

mit Blei H"^ ia tüie — ^^ammecbcrg für \o aiiä) bcc ßammei^

berg u toiebct g tidZ IP bcjudjt üdZ le §ctt

fehlt 11^ aR Ä"' 20 auö — erfauft für ooii beii SBrutf-

monnifd^eu ßrben an^efd^afft 22. 23 für — ^ni für feiner

§eit nact? 26 3al^t aus ^(naal^l 11^ ^emanth^ftatten
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;iK für Fi vft,illi)utcii DtatTi nitcn 11'- 28 je^t aR für nun Ii*

214,4— ' beiüiejen — öftleiljeit, nli für neuen 51uffdilu{5 aaben

rcitiiii^^ft mit bcncn Dnicffdjnften, lueldjc aeöad^ter ^Rei]eni>c

fdjon früljcr Ijcruustjcincben Ijattc nnb bie legten fernerhin

bearbeitete. ^4?^äTtomen. — totebet^olt aR für unb

ftd) irieberherüellcnbcs ^^U^ünomcit, breypicrmal burd? ben iüaii)^

bamtncr ae^cidinctc Bud^enftamiii nnmcr n?ieber i^er^efteUt unb

übermadji'cn. [sui] 13. 14 luar c» fehlt g aR H* if fici^

nach unb H* erstere« gestrichen H* 28 ^nx boä ^lUgemciue

für ^Hfjemeine iptrfenb 215, 1. 2 öoti — 9^itgc^ aR H*
4 tjetl)altc. — luarb fftr toertjolte , warb ifirem 2Bcrtf)c nad? jET*

5 btc — l^orftcllimg g üdZ fl» 10 fetji- aR für höd?Ii* H*
12 fid)^ aR för es JP hl. i7 butctjgebadjt aR für betrad^tet

1 iiitt i()in aR für hiermit |)etrn </ aR TP 27 tc^

mit lUi i üdZ 7P tt»o über ba i?^ 216, i.e niancf)??

Sf^ebnitciibf aus bebi'itti'iibr c^cacnflänbe H'^ lic^cicljnetibfu]

In ul)uenbcr H- JP 11. Y^cir üon .l^cnniiti] 7^ all für v£r

u iiiuiitrf]cn?lüertl)cj lt)ün|d)en':jrt)ertf)en C ih blieb] bliclic H-

20 3u bcncii über worüber 23 in — Sinjen, aus mit iiinfen

oerbunben, //- 24 angctoenbet über porgctragen 25 et

— on über ou* Aufregung aab er mir vielleicht ^Inregung? H*

217,3 einen üdZ 10 H^ic^t tidZ 11 feigen au laffen

ÜdZ H» ^attc aR für fanb IP 19 geöl^ntc] gca^nbctc Em^
22 beffen] Wc H- daraus wie jetzt H* 26 möglid^ft rcftouritt

fQr unb 3u mbglic^fter €rtjaltung leftourirt utib möglid^ft

218, » aU — to« för «nb i* n>ar bcniül^t J?' 7 geloftl^c über

ixcih uns 13 njünfc^te aE für trachtete H"^ 26. 27 imb

iMiTÜbn für foipie bcsbalb 27. 28 fanb ftdft ftUr gab es H-

219« 13 }toat ttdZ H* u bi»!] ttitb M* letzteres gestrichen

and darüber wie jetzt H* 18. 19 mettte ~ iittsebrttifteR]

ffimmtlt^e äBevfe trab ungebnufte daraus ^> wie jetzt S*
ti toc Aber »ett 220, 2 beim— guetfl für es benn juevft

feilten 3. 4 6tettibtüdfe — fovt »R fttr ZltntK^er Stfim

bTfidte lonrben fortgefetjt fl* 7.8 6t. (l^eotg— G^Sttl^t; für

mit ®t. (BeoTQ, bem S)va4ett itnb bct ouSgefeltcit €(^]^cit oot"

fieflenb. iT* mit fehlt 11 toOenbete aR fftr malte

14 f4&|ett aR ftr fennen H*
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FOr die Jahie nach 1822 Eegen vwax ausgearbeitete

Annaten nicht tw, ftr 1823 imd 1824 jedoch die gewöhn-
lichen Vorarbeiten an Obendchten, f&r 1828 anch die Bn-
briken. £b sind folgende:

1823.

Übenicht,

Vnfimolten Glends pp, 3m gfebxiiat fOnflt 0teiiil tti

etetkml^attMvctton. CBefitt^te. Sefitttb 257. olitl. Sog^
tt. SNiteSbfid^ IbMtb. Setu )8ibl. Jt. it. lY. 1. (omntt

Ott. 9{eu^ eingfleUet ^toetoit. ihyfto)»». ^ecnaniL (Sf4«

5 tot%t SDunat 6ofei ^ <8c|^dn um Serltn. Pflnftltd^e

bttbn «ufentl^ali SerenmmM bafelbft. ^ud^ SHetibein. metl^i^^

fd^er*) unb iioetifd^et ^etotmu SReteoTologte. $feutM)4DiiIlaite.

10 $afftott. Auitfl tt. 9Utertl^. ^jl^iiutitoWIfa. Slinifl. D. ^itm»

BelM. 3e(t(v. IBnmb ton $of.

*) Ästhetischer oder Ethischer? Fttr jenes spricht daa

Üf welchenfalls das fll^ als aus Versehen weggelassen zu

denken ist — ffir letzteres das Dastehende, welchenfiilla

das 17 in ij^hxSy in früher flblicher Weise als durch &
viedeigegeben au denken ist. Ffir Beotung anf Ethisches

spricht anch eine fthnliche Gegenfiberstellnng im Tagebuch

am 4. December 1812: AesAeÜea et MoraMa*

«oct^cl »exte. 16.9».
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1824. Bragraphitehe Emzelnhetten.

1824.

Übersicht.

©tottern^. 510. m^. @eft. ßf^onif ton 1802. miu
]cnm im 2iogetl)aufe. Il)üer§ ^fl. ©erbifd^e ßicber. aßeic«

t\)exi neue ÄuSgabe. ©d^iücrifdje SBriefe. SBoiffctec 2)om unb

Sit^ogTortie. @jtcrfteine. ^lon50. Sotb SB^ton ftirbt @cl^.

« 9i. äBolf. SRe^v Aunftgefd^^te. iluterf <2e Kt^ cv fd^teibt

im ÜRo)).

®togra^j]^tfd^c (Singeln^citen.

^ud meinem hieben.

gftagmctitattf^eS.

Handflchrifb zwei Blätter in Quart, ist mit kleiner Schrift

{Schrieben. Erster Druck in Q : Quartausgabe von Goethes

Werken, II. Band, 2. Abtheilung (1839) S 652 f.

224, 21 eine ^Jiagnctnabcl nach ein £citfabcn H 22Ö, 4

toenigfteni adZ H Der Aufsatz hat in M keinen Schltus;

am Ende des aweiten Blattes folgt nach ma^nt, noch: wohtf

mir mein eftmafs fd^on gelieHer H

ßeipaiger SD^cater.

Handschrift ist in Quart in kleiner flüchtiger Schrift

ohne Überschrift. Auf ( mschlag steht die Überschrift mit

der Jahreszahl 1TG8. Das Jahr trifft nicht ganz zu; es

müsste 1765—1768 lauten. Der Aufsats ist zuerst gedrackt

in der Quftrtan^be a.a.O. S 644 f.

226,si.M fötale etadk Aber fit S 227,9 fMdmt]
fdxbaihut C i etetvBtc^et] Stetnbctfler C 8 6tat!] ßtavfe

richtig C 228i 4 ed|me]^Hlto] GmAXiitg H
98*
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4M

HaadBchiiA von Goethe auf Folio getchtieben« genaa

wie im Drack; dieaer suenfc Qnartaiugabe aA.O. 8 651.

Seil}.

Haadidirift in FoHo Ton deraelben medHdien amge-
fciiriebeiieii Hand wie die Haadschrift Jjeipngsr Theater*.

Ertter Druck Quartan^gabe a.a.O. 8 645.

229, M fotngeit. 3tt ans Bnit^eit, in ff « toat — Htt

fehlt IT 280,a.4 ftlfttt beiQefftalt] fi(| bo4 immex toegcftolt

ikbie, H

9(u8 meinem fielen.

gfregmentotifd^S.

Die Handschrift fiir die beiden ersten Abschnitte 231, 10

bis 232, 5 — 9}ernunft. ist ein OetaTblatt eigenhändig von

Goethe geschrieben. Erster Druck in der Qoartanegabe

aA.O. S 653.

231, 10 pT&fumtuöfereitl liTttfumtitofeTen H Nach dem
Schlnsse steht noch der angefiuigene Satz: 3^ ^^^^ ^f^

gern bte H Das Folgende ist auf einem Folioblatt nnd
einem Foliobogen von Schreiberhand geochrieben.

Do» ßoiitfenfcfl.

Hiervon liegen zwei vollständige Handschriften vor;

die erste H^: in Folio von Johns Hand quer geschrieben

mit der Überschrift auf dem Umschliigbogen: Louif^enfest

im ParJi m Weimar, (circa 1780) — und eine RpiDKchrift, //^ :

in Quart, auf dem ÜTnsehlag überschrieben Ixa youijtinfcft

— ^efetjert äBeimat am 25. '•iluguft 1777. — Ausserdem lüt noch

der Entwurf in Folio vorhanden, der zum Theil nur den

Gegenstand andeutet, zum Theil aber schon die Ausftthrong

enthält. Erster Druck Quartausgabe a.a.O. S 647 ff.

233, 13 9. ^uix 1778] 25. ?luguft 1778 G i5 hamaU bcn g
an« ben bamoCigen H} tt. 34 uitb iotej eien fo bog H} unb
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lote ftdZ J?« 284,7 iitib nach fonnie, 8 ol» aaoh

ein 9 nach Socol Fnnct fd^ö^— bofelbft ^ aR
14 nun p «dZ 285, s hdtftx Uber nn^ 9 fobann ^
«dZ J7> 99 einigt 286, 4 miHin toiit&nben] fi»t«

totTtenben 239,5.6 Safet— $Ia(|e auf Qbergeldebteiii

Zettel für

Sogt ab 3U üecjc^ioenbcn bie foftbatc ^ugenb

i^ox]d)m — bcm ©innen nocft ©tteben bcr ^^ugenb.

30 D — ©tern! g über iPir tDÜnid?cn oergnugteri Spajicr*

gang im Stern. 240, 2« (jitm ?p. 2)ecoTatot;) g
242, 6 frfifttf^en g aR für trcff Iid?en if» 12 2>o^ — fnnftletifd^

über Vk f ccnc tuar Jf' i5 ber 3uftanb über bas <5an3e fi*

17. IS uiodjtc ~ iBequenUic^teit g all für beffen iSe^nemliAfctt

citiiacrma^cu g€for^crt nnirbe, inbem n mo(i)te über hc*

liebte überriüdjten nach 31t JT* 20 tl)ürmdjci: über

3immcrcben H' 20. 21 gtmex öerbient g üdZ tür iinb fo

tesbient benn ood; jä^

fbt^n^ )99n dfflanb.

Handschrift Folio, von Johns Hand, ohne Überschrift;

erster Druck Quartausgabe a.a.O. ,6 ü49.

243, 7 cttoa§ übet g üdZ Jl 10. 11 äuboxtcniiiunbcr l^ttcnc.

für ^urorfommenb 511 fcyn. H u beliebte — nnlotie nus uub

j^ol^te fid) auUu] IM I ivollii' Ff -n. 22 füniitcn — batauf aus

tonnte es i^m bod) uu£ jd^uieicyei^aft {e^ii unb R

1792.

Dieser Anftats, von dem keine Handschrift vorliegt,

ist aUerding» nicht nrknndlich als von (}oethe Ter&sst yer-

bfligt, allein Inhalt und Fassung lassen keinen Zweifel

darüber zu. Er stand im Taschenbuch für die SchaabOhne

auf das Jabr 1798. S 199ff.

(Srfte 33e!annt{d^aft mit ©drillet.

Dieser Aufsatz ist zuerst gedruckt im I. Heft „Zur

Morphologie* (1817) S 90--96 als Schluss der iLbhandlnng
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«MetamorphoBe der Pflansen'* und tr9gt da die Übencbrift

WOii^ihnstti^E^. Em gleichseitiger Druck Im ,Horgeii>

blatt* Nr. 216 und 217, E*, hat dieselbe QneUe. Eine

offenbar Tom errten Dmck genommene Abschrift in FoUo
ohne Brach hat Goethe fllr den neneren Auftats vor-

gelegen.

Der erste Dmck des Aoftatses, wie er jetrt in die

Biographische Einselnhttten eingereiht ist, findet rieh in

der Quartausgabe a.a.O. S 587£ den Annatoi im Jahr 1794

eingeftlgt. In lautete der Anfiuig:

©eito^ ic^ bie fdiLniftcii 'ilugenblidc meinet ^^dun-; qteic^ct

mir bir Stiifnifohic bciüUcit (tat getDotbeti, begeiftete [begeiftctt^

E'^\ mix btn ^ilufenthalt hon "*J^eapel imb ^Hicilicn, f^ftuoriii id)

biffc *'}(Tt baj ^^fliaa^enreid^ ju betrachten immer met)r unb me^r

lub , übte id) mid) iinQu^qcfcJt baxan nuf SBegcii unb ©legen:

fo mußten mit biefe bergnügltd^ett ^emül^unQen baburc^ unfc^ä^bor

toetben, inbem fte %nia^ gaben einem ber l^öd^ften Set^U«

niffe, bie mix hai &lnd in fpätern bereitete. 2)ie nöl^re

Sßerbinbung mit ©d^tdet bin id^ biefen erfreuUd^en @rf(^einuitgm

f^ulbig, fie befeittgten btc !DH6t)«]^Untffe, toeld^ mi4 Uumr

S^ii tum i^m entfernt l^telien.

Dieser Absats ist in der Handschrift gestrichen nnd

auf einem Qnartbhktt durch den jetzigen eisten Absata von

Goethe eigenhändig ersetit nnd dasn bemerkt:

(Slnnalcn 1 (^aub Seite 42

ftott ber geftrici^enen Steile.)

Der äeitenTerweis bezieht sich auf C*; ihm entspricht

C S 41.

Daraus geht hervor, dass Goethe den, bei der Ausgabe

des p Versuchs, die Metamorphose der Pflanzen zn erklären'^

von 1830 weggelassenen Aufsatz ÖlücKid^e^ (Srcigniß nach-

träglich in die Tag- und Jahreshefte einzuschalten beabsich-

tigte, wasaber erst in der zweibändigen Quartausgabe II. Band

2. Abtheilnng (1837) S 587 geschah, wobei 35, 41, 19—8? 3n
— benu^en gestrichen wurden.

Die Abweichungen TOn den Unterlagen sind : 247,

9

to&^xcnb bet] lo&l^teiibev E^JB^ 248» » tmn £ßhlt E'JB* üdZH
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Biographische £inzeliiheiten, m
11 f(i)iencTtl feilten G 12 faHö über jCtHg H 249, i auf

über ein H nach 25^ la ]^t. folgt :

9ta4 biefem glücflid^en beginnen wMMim fxäi, in 95ers

folg eines jel^njöl^ttgen Umgangs, bie )7f)iIofopI)i{d§en Anlogen,

inuriefmi fie meine 9bit]tr entl^telt, nad^ unb tto^; batNm beide

mögtid^fl dled^enfci^aft geben, loenn fd^on bie oBtoatienben

Gd^toierigleitett jebem Jtennet fogleid^ inS ^uge foOett mfiffen.

3)enn biejenigcn, toeld^e, ton einem l^öl^eren 6tonb))unfte, bie Be«

l^agltd^c ©id^er^cit bei ^ötcnfcl^cntoerftanbeö übcrfc^auen, bc8, einem

gefunben 3)icnjci^en angeborncn iiicrftanbe^, ber tucbcr an ben

©egenftaubcii unb idrem 5^e,3ug, nüdj an bcm cit-^cncii :^ciiu3ni{3

10 fie 3u ctfenncn, ,311 bei]rcifLii, 311 bcurtf)eitcu, jdjat',en, 311 bes

nu^eu jlueifelt, iiUctje JJuiunet tuerben geloi^ gerne gefteljeit, bQ§

ein foft lluiuögUdjLy unternommen toerbe, tüenn man bie Über*

gänge in einen geläuterten, freieren, felbftbeiüußtcn 3wfianb, beren

e§ kaufen b unb aber inufenb geben muf^, fc^ilbcrn unternimmt.

15 ^on 33ilbuugüftufeu faun bie ^Jicbe nid^t fein, toolii aber bon

^XX' ©d^lctf= unb S(f)(eicf)iLH'gert, unb fobann Don unbEab[trf]ttg,teni

Sprung unb belebtem '<^iuf||)rung [Aufschwung?] einer ^b^ern

(Kultur.

Unb ton (ann benn jule^t jagen, baß er niiffeni'djaftUd^ in

20 ber i)i)d]ftni Legion be§ 5Bcn?nt3tfein5 immer hjonbete, too man
bo^ 9(ii[iere mit grop.tcr iöebdc^tiglcit, mit fo fdiarfer nli ruhiger

9iufincr{inm!eit bctrad^tct, Wo man pgleic^ jeui eigcncä innere,

mit tluger Umfielt, mit befd)eibciier ^orfidit, h)a(ten la^i, in

r^fbitlbiger Hoffnung cincc- moOiljaft reiittMi, liainioiiii^en 5lns

25 jt^auen^. 3'TÜbt nnö md)i bie äUclt, trüben ItJir un§ nirf)t

jelbft folc^e Hiomente'? glömme SGßünfc^e jebod^ bürfen tüix liegen,

liebeoolleS %am^m an baS Uneneid^bace mfu(|en, ift nid^t

unterfagt.

SSkS uns bei unfern ^arftettungen ^unöd^ft gelingt, empfel^len

10 loit löngft bere^rten gfreunben, unb 3uglei(| bet beutfd^ nad^

bcm ®uten unb äted^ten l^inftrebcnben 3i«9pnb.

^öd^ten mir auS i^nen frifd^ 2]^ilne^t unb {ünftige

IBefötbcxes l^tonloctett unb evtDevben.

Diese Absätze %ad) — ciluciben hat Goethe gestrichen

und den SchluBö 252, 13

—

n Qüx — 3^U9^i6' tiigtnhändig hin-

zugefügt.
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Setnetefl in Säc^uö auf mein ^erl^dUni^

IM« Hawdichrift Toa John auf iwei gebiochnen Folio-

bttttern; elfter Droek Qnartausgäbe M.O. S d50. Über-

fi52»M attm^tig aR Atar naci^ nnb naäf B tt— 253»i

buT(i^!ommenb] burt^foimiit, H 253, s onfd^Itegt über Mt»

fini^t /f 4 mit vor unjexn üdZ H i ergfiit^en nach fupplirenH
18 befal über hatte H is 'hingegen — giüation für mit ber

5iliation ber <£rfc^etmtnoien roul^t' id? H Am Schlüsse dieses

diäten ÜUttes aK i). 22. ^ug. 1825. i9 ju über auger R

Dor erste unter dieser Überschrift stehende Aufsatz

254, a— 11 ^)etbet — l^tte. war zuerst in der Quartausgabe von

Goethes Werken 2. Band, 2. Abtheilung S 541 gedruckt,

den Annalen von 1795 einverleibt (nach 1, 59, 2« brol^).

Dieser nachträgliche Einschub in die Annalen ist der ein-

zige, der im 20. Bande der Nacligelassenen Werke nicht

aufgenommen ist. Handschrift ist nicht vorbanden. FOr

den iwdten Aufsatz 254, is~ 256, n — gefe"^. liegen

dagegen zwei Handschriften vor: und eine Beinscbxift

R\ flbenchrieben 9)etl^tm| |tt ^exbev. DAraxu bq be-
*

merken

:

255, 14 fld^ aR m 15 toie-l^örte, p» aR m auf

nftoh fidl 256, & einfic^ttg] ettifeitiQ C i mit] bem aftcimbe

S} daraber wie jetzt

Der widerwärtige Trumpf, mit dem Herder sein Lob
der natllrliahen Tochter scblon, ist auerst Teröffsntliebt in

«Qoetbee Geepiflcbe* IX, 280.

Handschiitt i olio. In der Überschrift 2)crbQ wie auch C.

Erster Druck C^uartaiis^^abc a.a.O. S 544 als Fussnote bei

ISuunung des Lord Bristol.
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^ufentl^aU in ^^rrnont 1801.

: Folio halbgebrochener Bogen und em FoUoblatt

auf blauem Papier. B*: Inreit Aber die ganze Folio -Seite

geschriebene Abschrift. Auf dem UmBchlagbogen sn diesen

Handschriften g Übetschrift wie im Drack und sodann: 3^
bem 1801, UHf bw (foMi|nttng ^un ¥^Timmt, iß

vmlUtt, ba§ 14 bafeÜW eine fe)t loeitHi^ttge Htbeit cotictfiivte.

Ecsier Drack QQarton^gabe a.a.O. S551f. den Annalen

im Jahre 1801 eingefügt.

258,3 ^ietlci— bcntecfen] 3u bem ^a^v 1801 ift bo

ntevfen bei) ber (hlo&(tiitiig )>im ^^rmont, H*M* ss. le bemid
— äßege aB 259, 3 Sugbe] Suben JI*-H»(7 7 folote för

tttib J7I IS SetlootM ftr 2>ie befoitittett HOrfehlerf

13 ^SffCLXcSUtt nach bie £^ u. is unfid^tbate Über fiebere

IS Bpidn gtkBLM*^ 9o tmtnberbatcd) toimberlidiei über gutes

wie jeist 9i unb augleid^ üdZ H* 24. ss boburd^ —
tmtrbc. ÜdZ für einen gebiöngien SBo^incxt bereitete. 260,

6

cbcln] eblen WH* 261, i7. i8 on — tootben. für nnn meljr yi

rcben ift.

3ttm 3a|te 1804, Sftau t^on @tael.

Hiervon zwei Handschriften. ist von John» iland

auf gebrochenem Foliobogen, worin der Anfang fehlt und

eine andere Anordnung des Textes sich findet, wenig vom
Drucke abweichend, dagegen vou bcineiberhand auf

Foliobogen breit geachrieben, so dass eine Jf* zwischen

und vorauszusetzen ist. Von die^ser Viegt nur das

Stück 262, 14 — 264, i9 — foimte. vor, ge&cluieben auf

einem FoHobo<3ren gröbsten Papiers mit schmalem Bruch

am Rande. Dei erste Druck war in der Quartausgabe a.a.O.

S 565 f. den Annalen im Anfiting des Jahres 1804 ein-

verleibt.

In Jf* fehlt der Anfang; das darin enthaltene Stück

der in den Annalen 35, 171,25 — 173, 21 abgedruckten Er-

zählunsf den Gesprächs mit Frau von Stael über Moreau'«

Verhaftung lautet dort:
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.... in inic^ \tlbfi utib id^ termod^te nid^t i^ren übrigen

jn^tingiidien %nfvo(|en bie ge^örtge X1)ei(na^mc 311 betoeifen. Sie

ntod^te mit bod^gen em^fiiibUf^ Sortoürfe unb fdj^ten mxä^ übet

vetit i^detiOQeit imcd^ttoeifen |tt looHeii; id^ abet kKtfianb lettieR

6po§ unb edDieberte t^r mit etnev fltoiint Diatribe übet btc 5

aDtd^tioteit unb fbMOi^t beS SaM, ifii^ tote tnan

tn attnenieiiiflfii toeltbfttöetltd^ Gtinte mt btefem Steisitiffe

2tcU 1» n^meit tobe niib Holt fie tftd^id <mS, bafi fte

8fnut|B{iit ttit einen foli^ett Sd(, ofö to&re eS eine fteto51^t4e

60cict&td>flem(|feit |u KnfonQ nnfetci Bttfonmmife^ üM^a^t 10

ta^. fit nun abet |e(b|l otf 9Rj>veatt*S 6eite |lanb| fo gefiel

tl^ meine &ebl^ftt(}feit um befto niel^ unb bie nntexl^altttnt fii$lo6

fiai auf« ftennbli^lle.

16. 17 ttrie— dtetjenbeS aus etwas veijenbes in geifttfient

nnb (bt|)etlidien Ginne IT* I8 an^ ftdZ ir> i» nt^t um
cm))finbli4 aR Ar gerfilirt jff* si etnfl fiber etitmol iH
24 ^t aR Ar venn 96 fo nach l^t 262, 2 el^enulS

Ober fonfi 2. 3 ungcfd^ü|t aue iingca>ib% was wobl nur

Hörfehler 4.5 fbi4— ettoetben
]

gtögeten geleEigen

Iheifen fuc^ie fie au4 ^V- ^^^^ ^¥ tccititenbe§ Xalmt |U

untetl^lten nnb 9ff» einaulfflen. Ji' dies aB für Unb fo ent^

Ipelt fie fic^ nid^t, ati(^ in anbern €rtiibttionen t^eroor^ntretem

6 ^tte aB ftr brad^te 7. 8 einen— Oot ÜdZ und
aR för bie t^otau^jufel^nbe IDitfung l^crpor 14—263,8

3Kit — bürftc] SOttt ^Benjamin ßonftant fyittt id^ aud^ nur an-

genehme bebeutcnbc -Diomcnte. @t njor überall f)ou^c unb ic^

fonntc itim nuil)! nad) meinet %xt mand)L'-j Q^uic|barc Wiitc et--

mchixn, alH'i immer blieb es pleM bcö ben .5)QnptpuuLtt:ii bei)

eigenen, nict?;t i^an^ gcitiii-^tljiintbiu SptadjiDpnbungcn; ic^ mufete

^ufticbcii fein, toenn iencr uiciu bcutjc^e^:^ 'iliu^rci ebnete nur einiger^

mn^en Qngenäi)crt ülicijij^tc. i/' h. 10 3)i:t — 3tunben. Über

v£bcnfo hätten wir banfbar ber (Sc^enmart bcs InTtn "Ben-

jainin <Ionftant 311 acbcnfcn. Ä** 263, 9. to i^ibenbUd^ — mir

fehlt 9 ijcriücilte] roar H** daraus wie jetzt H* nach

Stauben Stael y. 10 ßtand if»» unverstandlich f)crr öon teom

flant 10— u jpätct^in — toar aR für mit iniferm gn5bigf*en

f7crr?i 3öt^annes von IHüIIcr ,^ufainineugetreten H^» Es ist

nicht zu ermitteln, wie es kommt, dass diese Stelle in

jetziger Fassung schon in der sonst offenbar früheren
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steht 14—264» 19 S^i4 'ontite. IbhltZH, wo unmittelbar

nach toav folgt 264, » SBte n. s. w. 264, 8o ül^eiid toax

fBr geioefen fey hm frenibeit über Mefen 21. n ha*

tMnt— (Stad ans fn^e nur f^Igent^cs l^in^ Sie S7 ba| üdZ
fttr ^abt^ 265, s. 4 nun ^l^tte aB fOr ifjr ^tanf f(^ec5>

l{aft aMef^nenb aitttportete,

8e|te ^unftaudfleUttng 1805.

H: Folio von John geschrieben. Erster Bruck Quaxt-

ausgabe a.a.O. 8 650.

265.22— 266,4 ^ohjQiiot'y — Tjattc. stand in H zuerst

nach dem jetzt zunächst folgenden Absatz äBenn — getid^tet.

und sollte dann mit den Worten eingeführt werden g^:

(Sin bamalS gefd^riebeneS $lat mag l^ter ^iai^ ftnben. 266, s

mit anbern aR für gleid^falls H 4 nach l^tte. folgte noch:

2lües bicfcs aber gefc^tctit leiber unter Krtegsanbcutun^ unb

Bebroi)un0. JET & Me— ^u^fiettungcn 9' alt fOr btefe ^Infkltü

3acobi.

Von dem ersten Theile dieses Doppelautscitzes ist die

Folio - Uandschrift M von John vorhanden ; der Eingang-

deutet auf Vorausgegangenes, wovon aber die HandschriiL

keine iSpur zeigt. Erster Druck Quartausgabe a.a.O. S 651.

267.23 äöit aus 2(ud? toir H 2f» '^attc nach l^attcu, H
in über oor H 268, 5 etfd^icn über ^c'i<^U fid? H n ge«

ftanben aus ftanb H n attgemcinften aus allgemeinen H
Vom zweiten Theile des Aufsatzes liegen zwei Hand-

schriften vor: ein Quartblatt JT*, das bestimmt gewesen,

einen Theil von Dichtung und Wahrheit zu bilden; denn vor

Beginn des Aulsatztheiles steht die Stelle 28, 293, 1—6 Hub—
offenbottc. und am Schlüsse folgt noch die Stelle 28, 293, i

—

11 SSBaS — id^ beide (lurcb -strichen. Die andere Handschrift

ist Abschrift auf eint m Folioblatt oiiiie Bruch if'»

269, 14. 15 begnügten] lKgtü§en daraus wie jetzt
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Untecrebung mit ^lapoieon.

: von John auf Foliobogen. Eine Beilage Biemen
betagt: «Nachstehende Relation höchst merkwürdiger Tage

war bestimmt in des Dichten biographischen Annalen ond

iwar in dem Abschnitt des Jahres 1806 ihre Steile ein-

smiehmen. Da jedoch das Enählte nur in Andeutungen

bestand, die Wichtigkeit des Gegenstandes aber einige

weitere Ansfllhning wllnschenswetth machte, so legte der

Autor bei dem beeilten Abdruck jener Lebensbekenntnisse

diese ange&ngene Arbeit surftck in Ho&iung, dass sich

ihm spftter eine hinreichende Müsse darbieten würde, um
eine besondere Darstellung so bedeutender Tage mit Olflck

EU unternehmen. Diese Hoffiiung ist nun leider nicht in

ErfUllung gegangen.* u. s. w.

J7* : auch in Folio, ist eine offenbar nach Goethes Tode
gefertigte Handschrift, da Biemers obige Auslassung voraus-

geht Erster Druck in der Quartausgabe a.a.O. S 595 f., wo
sie dem Jahr 1806 der Annalen als besondere «Skisze* an-

gehängt ist.

270,5 WtenH 9tihto]iiad(( steht nur mit Blei aB
im — francais fehlt H*H^ e hm ^ec^og] bcmjclBeit H*;

die Änderung war bedingt durch den Einsdiub. ii ietm—
9lapolfon fehlt H^H* u attbefatinte] aUbefanttte H^EKI », si

bei — aSBeimai fehlt 3^— ß^mpagn^] ©peifie be^

e^fjampagn^ H^JS* 26. 27 ftanaöfifc^cr — 2)re8ben. fehlt Jtf»Ä»

271,11 — gerufen] ^ö) locrbe l^eteingcrufcn H^H* 212, i

nud}] übcrt)aupt H^H* is fein gutcä aR für ein fcblecbtcs

ly jübanu über barauf 273, 10. le mit llij^biUigung. aus

nnb mißbilligte fic. i/* n jitj: QdZ JP 22 toeld^m öber bem

jH^ 274, Ii fel^llen fehlt C i8 J^inbcr f^obe? aK -r. muß

id^ übett)OUpt aus ^bc ui) ubiiljaupt 5U 275, 9 mit na^ni

endet 23 Don Böttingen fehlt 24 fprcc^cn — ein

leiilt 276, 2—4 ^d) — .^ufoinmen] Orten bet ©^«nUgion.

%oXxm unb ^xm unb ©ecretait de Lorgne B*
Ein i/' vomuagehender kurzer Entwurf, auch von Johns

Hand enthält aU mit Blei, mit Bezug auf die Darstellung

von Caesars Tod, die Anmerkung: Gelegenheit 3UI ^ffoc«
berung einen ^rutu^ j(^ieiben.
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IBebeutung bed ;2itibil)ibueUen.

H : auf blauem Papier, in Folio, Ton kleiner, flüchtiger

Schrift; ohne Abweichung vom Druck, aber ohne Über-

schrift. Erster Druck in der Quartausgabe a.a.O. S 644.

3um Saläre 1815.

Ausser der. im Äusseren der Annaien gleichenden

Hari(!'^( lirift, H^, ist noch eine zweitf' vorhanden, H-, die

mit dem Abdruck übereinstimmt. Erster Druck in der

Quartausgabe a^.O. 8 608 f. als Schiuss des Jahres 1815 der

Annaien.

278, 3— s ^ier— l^in^uaufüflcn.] Unb %ux ift h)ot)I am
Cvte, bag iä^ übet hcA Z^itx ald über ein (S^efd^äft toeld^eS

mit fo lange ^ofyct obgelegen, einige ern^e un& too^lbebad^te

SGßottc niebetjc^c. s infofern über woncidi 8. 9 ge*

fe|li(^ über emig 23. 24 bciifen lofet aR für abgefonbert

»erben fautt 24 toie aE für ba§ 279, 4 bet nach

basn, W 6. 7 ft^ — laffen. aus 3U richten ftnb 11 ob

über ba§ 12. i3 ^Icigunj nach €in(idjt nnb is unb

erfa^riing aR i7> 15 hingegen aR H* 16 unb ^aci^giebigfeit

aR If* fehlt C 20 gefuc^t — bai aus gcfud^t, "^attc 3um H}
26. 27 bic— finbct aR für bic faft unmbglid| toitb fi» 280, 2. s

fid| abflimt)»ft. aR fftr erlofc^« ^letc^ unm90lt<b n>irb Mit ob»

^]un)ift. Bchloss der Aufsatz B} g nachträglich hinsagesetst

280, 8 fftfl— totrb.

^o^ebue.

Hl vier Blatter in Quart. Der Anfang fehlt; der suerst

in der Qoartausgabe a.a.O. 8 652 gedruckte Aufsatx steht

jedoch mit Ausnahme des Nachtrags ToUstfindig darauf und

es geht ihm nur Folgendes voraus:

.... finnlidjcr ^^cfi^ ift , unb man rccopitnürt fti^ gern,

too^cr fid) untere ^ö^ren <^üter fc^reiben unb batiren.

JiäUül aber jebe tRid^tung in§ Unenbltd^e ge^t, fo ift aud^ ouf

btefetn 33ßege ein bcbeutenbcr Sortljeil ju etlongen, toenn toit auf

btefdbe SS^cife gcfien S«»^ unb äBiberfadier Derfabrcn. ISivx*
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iorigm, hn inti Ivüevfifl^t, toflitfi^eit toit anS bcm 98ege

yAmmm, imt, bn iml iievlr|^ imb befd^ftt, }n Ijevtrid^tm. !£te|

^9 ^ lodtHUM tiiimen utib ))oat nac^

in tfHQcn Sftlleit ))erfu4cii

tnOeii, oH nuiit fk| tfdi^ batnm fetiiat fimMti^nt ^ot^ Ipet»

280, u bah)iber — Gegenmittel g über tjingegcn fein 'Drittel II

17. 1«» iinb — "JJIcitflc // über benii bte nnoteftümc ÜTcnac tutrft

fic^ ^odl 3iilct^t , uvic Uli viui:n^, H j i (pöf;te
—

'Jli^cnblirf <7

über und nach nicif^cn Stimmen aiücu, H -n cutii^i ge^

tüoltfam. ß über ^auiifatnpfcn. H 281. ?t nuiiur — toibers

ftrcbtcn y aub firf? meiner 2Birfjarnfeit tuiberfe^ten H i3 l^ätte]

lintte C 21 jugenblid^e fehlt C 282, 12 Gabler nach unb

ab)'prc*ertbe «s ßincä — nun ohne Absatz über 3^ ^
trürbc bicKs ii^e!enntnifjed mic^ U 26 öiel g üdZ 283, 9 toenn

g über bag -H

9)o| unb @toUerg.

Von diesem Aufsatze befinden sich im Goethe - Archiv

vier Handschritten. Bezeichnen wir die der Annalen

gleichende Niederschrift von Johns Hand in Folio als H^,

80 wird die dav un genommene Abschrift als H^^ auf/Aitühreu

sein. Neben diesen beiden, des Anfangs entbehrenden Hand-

schriften ist eine vollständige, von Goethe eigenhändig mit

Überschrift versehene Handschrift als H* und eine danach

gefertigte mit 11^^ anzuführen.

11 beginnt mit Ofht 284,17, IT»» erst mit «Bebeuft 285.3.

Dagegen gehen dem Aufsatz in die l)eiden Absätze

85, 119,1^— 120,(5 ©tolbetQs — uiiilVt' vomus. die aR mit

einem Strich versehen sind, neben welchem steiit // ^enu^t

für bie ?lnno(cn, und darunter am Sc^lufj Don 1801. Unter

di»' T^e'^arten ist aucli ein Thcil des Aufsatzes zu 120, 6 auf-

ijt iidiiinien. 283, 23 too^l nach \a H* 284, i3 übereilt

üdZ i/2 17 jucjenbUd) über früh H- 13 ein — gfött; über

ebenfo bef*affcn; 1^ erftpn — lagen ^ aK filr früher

3uacnb i'<» t]e|d]id]t nach fo li^ -ix, n if! — Tie^c-? ans

je^t unb in nUe (^tüic^fcit Kmn nid)t öieba*t meröcii, ull^ irtc

bas 22 Diel g über noc^ W 28 (•^clicn nns heben

285, 4, 1 bei— ^efonntkoetbot] bei bevcn $efanitt&>exl)cn g aB für
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Kitfaiif^ JET^ il^vem über bereit H** 9—is beten— ifoUvien]

uttb beneit man t^re fiofien t^nen auf %ax mani^Ul^ SSktfe im

^inle«0atnbe ft<6 iKtoe^en fiefit, fdnnen fid^ tttd^t mit bem betben

ifoUiten wie jetst IH* is 9ltt4 — beljbetfeittge aR
für 3fir SSeaug ift H> u. u bei— fifH^tifd^er] eine tia^e ftfU^e«

iif4e £^ i5--t8 tietfammelt— S^i^i&nbtl über oeretni^t fte,

aber loag gilt ein bild^en i)id^terey gegen ^axahn, SebenSmcg

unb 3u|tanb. 19 inbeffen^flfabemie aus kion ba

ao—22 fo — gctocfcn;] fo l^ätte fid^ bieS in ^tiefen unb ©d^iriften

fef^alten laffen, aB m 9S toer^flid^ten — 2)anl igr^ aB
».95 in — fid§] bcrü'^Ten pd^ in @cid^äften aE H»

87^286, 4 2)ie— geleiftet] $)ieBc^ toar mir imrnct bie liebend

toürbig bevmtttelnbe (Sintoithmg bev (Bräftn ttgneS ^öd^ft be*

ntetfcnStoett^ ; dafElr aR wie jetzt, nur statt Zeile 28 eine—
pcrennixenb] tiefe Cual fo lange auSgel^alten H* 286, 5 l^abc g^

über ber ic^ i?* 7 tjor nach I^attc Jtf* ii ^armonifc^cm] glütf*

lidjciu üdZ 11—16 9iie — tuirffarnj (che id) ftc nun in

nÜen ^Rctatioticu aus ^CI ,\'ciiic ^injcfien @cnial]i intb ^freunb bie

be^ @a^eU(5)ia3iDjü jü juljer, luiilidj unb iiurt jani jpicleu ; dafür fl^oHc

aR ungefähr wie jetzt; die Schrift ist z. Th. unlesL'rlRk 11^

24 %\t ©ötttid^e über ©ie 25. 26 bie — ilrcuj aR
28— 287,2 unb~©cite aR ieujcitigeS Unted^t. daraus

wie jetzt H« 287, 2 ©tolbetg über 3cner iaT» ißo^

Über PiefcrH* 3—6 i^dtten — fein, aus I^ättc bie 2lnnäl]eninij

beyberfcttig ntoglid? gcmadyt. Daraus ry' !)ätten bie ©odic nid)t

fo ttieit foinmeit laffcn. Söörc niid) eine Bereinigung nid)t inüL3Licl)

gcrocjen, jo ^atte boc^ bie lireunuug Iciblid^er unb lä§lid^er toetben

fönnen. H^H^^ dai-aus wie jet/t 7—15 SBeibe — fBo^]

©tolbergen [über 3enenl fjattc id) ]d)on TaT!f\e nnfqc(^cbcn, 51]ofjen

bcbaiierte [über fabelte] id) mdn\ er hjoutc nun einmal ben frü'^en

ßmbrud nict)t fat)ren laffen inib bebad)te nic^t bav, bfr 9,lVinbercr,

ber feinem greunbe, tnbetn er einen Seitemi'c^i betritt, nod) bie

.*oaiib rcid^t, bie et fc^on für ctoig entfernt fü^U. Deshalb t)cr-

ttrgt er bafür tidZ und aR in der Richtung der jetziofen

Fassung nicht durchgängig lesbar H\ wie jetzt is brachte.)

bringt. ID 19 2öie— anbete] SÖie Don ^^ocobi'ö IBene^men, toie

W 21—23 2)ad — ereignen] llnb bo^ [foH über n?irb] man m-
natütltd^ ^6en, ia man toitb e$ bet Sage gemä§ ernennen [über

finben]/ n»te bad jebedmalige @{anbal bad fi^ ganj d^tot| er«
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cifiict, W 37—288, 2 9(ber— nui] <Sin fold^t toax anä) ]6foa

öuf meinem ßel>en§toegc mit leibet befamit geluorbeti
;

id^ etiimerc

^iet 3 epino3iftifd)et fehlt S'H'* üdZ iH Unter

steht: m. h. 9. SKoi 1825.

Cnt^e^itng bet biogtapl^ifd^ett ftnnaten.

Handschrift ist nicht vorhanden, der erste Druck in der

Quartausgahe der Werke 2. Band, 2. Abtheüiuig (1887.)

8 654 f.

Santbaie i^egcntoart.

IHeser Anftats, in der Anqgahe letifcerHand Ton Gk>eliheB

Werken nicfat enthalten, ift dem 2. Helfc des IV. Bandes «Über

Kunst nnd Alterthun* (1823) 8 186—192 entnonunen.
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3wm feicrlid^en VUnbenfen

Ux 3)urd&laud^tigften gürftin unb grau

Slttna ^maUa,
U. 8. W*

Von diesem Aufsatz ist keine Handschrift erhalten

und kann daher nur der erste Druck, die zum Verlesen

von den Kanzeln des Herzogtlmiu.s Weimai* - ELsenach be-

stimmte Kundgebung, verglichen werden. Dieselbe hat die

einzige Abweichung: 307,14 flealjnet) geötjnbet

Vorhanden sind nur noch schematische Aufzeichnungen

ganz allgemein gehaltenen Inhalts, sowie von Goethes Hand
der Entwurf der ürabschrift:

Anna JmaKa
m 8aeh8m

erhabenes verehrend

Sch&nea gemesenä

Ouies wirkenä

Forderte »e äOes

was Menschheit

dwi eiert wnd bestätigt

Sterne
1739—1807

tinsforZp^tc^ mm
fortwirkeitd

ßn
Bhoige,
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bxüberlic^em 'änhtnUn ^ielanbg 1813.

Fflr diese Bede liegfl keine Haadschzift vor. Der enie

Druck trar: «Wieland'e Andenken in der Loge Amalia zn

Weimar gefeyert den 18. Februar 1818 von Goetiie. Als

Mannecript* Dieser Dmck ist dec Dnick im ^Moigen-

blatt* Nr. 87—92 ist nnbef^E^ Kackdrack, also ftr den

Teit onbeaohtbttr. Dagegen erschien die Bede sp&ter zeckt-

mftBsig in den „Freymanrer-Analeeten. II.Heft» IL Abtkeilnng.

Wieland's Todtenfmer in der Loge Amalia zn Weimar am
18. Februar 1813." Dieser Druck liegt C zu Grunde.

Die unbedeutenden Abweichungen ausser Weglassung des

kurzen e in Endt^ilben sind:

314.:? jcbodil büd} 316,6 iBübmernJ SBobmer

7 ÖJleimeuj i^Uun 317. 4 i.KeIiqionca)crmanb(e 319, 17

©tobe] örab E'E^ 324, la gcfüvöertj äqort)L-rt 1>G 830, 16

einiel^cil C 333, 3 Xcutidjj« C 344, n jaijcljen] füic^eii 0

meine Biographien aur Xrauecloge

am 15. äutti 1821.

Handsclirift eines Abschi'eibers, Folio, breit mit schmalem

Rande. Druck: „Ridel's und der fiüher heimge^angenen

Brüd(^r Kästner, Erumbholz, Ölevoigt und Jagemann Todteu-

feyer in der Loge Amalia zu Weimar am 15. Juni 1821. Ge-

druckt als Manuscript für Brüder" S 3 bis 16 Z r (303,26)

bfiüubcr?. Beiliegt noch ein Blatt von Goetlies Hand mit

(If'iu SrhliiHsabsal/, 3H3, i6, der hier so beq-iimt : Öin eigCtlt»

lic^eö (^ertdjt über bcn iobtcn faitti id) nict)t fiir löbitd) galten;

äÖir leiben u. s. w. bis ans Ende, nur dass die Worte 2i—23

nid^t — Hinterbliebenen, fehlen ; doch sind sie nachträglich

darunter geschrieben bis ku geil^aiu also mangelhaft.

Digitized by Google



Beden, 451

ftebe bei ütdffnung bed neuen SetgbaneS

au Stmenau.

^en 24. Ofebxuar 1784

Handschrift nicht Torhaaden.

Den eraten Dmck M*- bfingt ein mit ohiger Üherschrift

versehenes Heft von vier Bl&ttem in Quart; dless ham,

während Goethe im Amtegebände die Bede hielt, unter

den aussen aufgestellten Bergleuten zur Yertheilung. Der

zweite Druck, E*, ist ein Octavheft» bei dessen Herstellung

m der Hauptsache der Satz TOn benutzt wurde, und

nur einige Stellen unzweifelhaft von Goethe selbst geändert

sind. — Ein Abdruck im Januarheft 1785 TOn Boie's

«Deutschem Museum* S 3^7 scheint zwar — offenbarer

sprachlicher VerbesBerungen wegen — auch von Goethe be-

einflusst, entbehrt aber doch der Beglaubigung, so dass er

hior nicht weiter zu beachten ist.

In Goethe*8 Werke ward die Rede erst in der Quart-

ausgäbe (II. Bd. 2. Abth. S084f.) aufgenommen und darnach

in den 16. Bd. der Nachgelassenen Werke 56. Bd. der

Werke letzter Hand. Dieser Druck beruht auf wie auch

der unsrige.

367, 2 iai)xli6) fehlt C s bicfen C le ^lugcnHitf]

Slag 20 ba§] toa§ G 368, 2 biefex — cnblit^] cnblid^ biefet

fein JSßunfd^ 6 einigen] einen C 6. 7 Söiebetoufnal^me] Sluf*

no^mc E'^ o in eine no^] nod^ in eine E"^ 369, 20 bcn

SÖoflctn] bcm aßofle« C 23 matten] crtcortcn C 24 geringe]

unbcbeutcnbe E* 27 unbcbeutcnbe] gleiiä^Qültiöc E^ 370,

1

emlifbtben] eni:)»flnbeni C & man] taiiv nnb unfere 9lacPommen E*
6 l^bfleigen E* 11 tiine — nnb] ^toMdü^ E^ u, is 9hin

— 8let4] Unb nnn Inffcn Sie ni^te fßox^ nnb nnfem (Hfn

bei bem f^nfirtffe btö SSedS bem SRntl^ gleicl fein E* 24 inner«

It^e] innere E*C 871,9 in— legen] nn9 anbethonen E*
u Gie— (Sin] 6ie, an(| ein E* u anf^nn^^menben nach neu E*
17 fehlt E* 18 bie nnfvige] biefeS 9Berl E* so beffen]

beten E^ as an— Seften] fibe baS gemeine Seße E^ m bet

Sevgban] baS IIBet! i7 le&enbigetn] Ubenbigen 0 372, s. s
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ei %abt toiel sbet Hxiitg get^it fehlt s. 4 Bin tnd^t niftltg

^liithm] titqu milQ^tohlt i.9 auf— mdge fehlt C
9 biefe] bie C » tocrtot möge.] tonbe. C u fSkm — ge^
fehlt (7

SBei feicrlid^et (iintt)eit)ung unb

etßen Suitl^eilunQ bed )oei|en Sfallenotbettd

am 30. 3anttat 1816.

Zuerst gednif Ict in : ^Goethes Leben yom J. W. Schäfer,

n. Bd. Bremen 1851."* S. 323 ff. in Quart, Ä» Ab-
schrift in Folio, breit geschrieben.

375,16 mmg;i. fehlt m,n beia^^te] t)a^xt H}
377, 1 itdntgl. fehlt

Digitized by



Inhalt der Lesarten«

Seit«

Tag- und Juhreshefle 1807-1822 379—432

1823 Übersicht und ßabriken 433

1824 Überaicht 435

Biographische Einzelnheiten 435

Aas meinem Leben. Jugend-Epoche 4B5

Leipsiger Theater 485

LaYater 486

Lens 486

Aus meinem Leben. Spätere Zeit 436

Dan Louisonfest 436

Besuch von Ift'land 437

Herzogliches Hoftheater 1792 437

£rate BekaimtBohaft mit Schiller 487

Ferneres in Bezog auf meinVerhUtniw sa Schiller 440

Herder 440

Lord Bristol, Bischof von Derry 440

Aufenthalt in Pyrmont 1801 441

Zum Jahre 1804, Frau von Stael 441

Letzte Konstauasteliuiig 1805 448

Jacobi 443

Unterredung mit Napoleon 444

Bedeutung des Individuellen 445

Zum Jahre 1815 445

Eotzebne 445

Voss und Stolberg 446

Digitized by Google



454 Inlialt der Lenrten.

Seite

Entstehimg der BiograpbucliOT Annaleii. . . . 448

Dankbare Gegenwart 448

Zum feierlichen Andenken Anna Amalia's 449

Zum brüderlichen Andenken Wielands IS13 . . • . 450

Kleine Biographien sor Tiauerloge 1821 ..... 450

Rede bei Eröffnung des neuen Bergbaues m Umenaii 451

Bei feierlicherEinweihung und Anstheilung des Falken-

ordens 452

Digitized by


